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'^Santc, 5cm mandjes 3öcal jum 35oI wnxbe, iiaiie room
"^ fd?mcrlid) batan geglaubt, 5a§ fein „cSaflmaBjI" nidit h[o%

b\e großen Hoffnungen feines Perfaffers nidjt erfülle, fonöern

fogar 3U einer gctoiffen DerlaffenBjeit cerurteilt loerbe. Vantc

fd?rieb tiefes IDerf mit öem glüEjenöen ^ntljuftasmus bes

popuIarpI^ilofopBjen in ben erften jaijren feiner Derbannung

un5 roiegte fid) in öem Craume, bag pel? 3u öem von il?m

bereiteten <Saftmat|le Caufenbe orangen urxb rt>ie von öer

rounberbaren Brotuermetirung gefättigt oon bannen sieljen

irerben. IDeber bie perfönlid]en 2lbfid)ten, bie Vanie mit

feinem (EonDioio perfolgte, erfüllten pd?, nod? fonnte 5ie

Zladiwelt biefes Bud? 3U ben unfierblid?en 5d?riften red?nen.

<5Ieid?tDol?I Derbient T>antes smeite 5d?rift I?ol?e Bead?tung.

^5ie follte bas J^anbbud? für alle bie fein, bie an bie €r=

flarung ber ,(ßöttlid?en Komöbie' gel?en tooHen" (Cefar«

23albo). ^u ^ante als bem ZHanne ber Xüiffenfd?aft, ber

pI?ilofopl?ie unb Cijeologie gelangt man nur burd? bas (£on^

©ipio, unb bie X)anteforfd?ung, bie sumeift bem „Zteuen ichen"

unb ber „<5öttlid)en Komöbie" jufleuert, r?ernad?läfrtgt $u

iE?rem eigenen Sdiabm in unj!attl?after Züeife bas Conoioio.

2inerbings erfd?lie6t biefes nid?t fo oi?ne «weiteres feine 5d?ön*

Ijeiten. Zladi bes X)id?ters ^nfid?t aber seigt ein ebler (Seift

ftd? gerabe barin, ba^ er bie inül?e nid?t fd?eut, 2llpenfaE?rten

bes Denfens ju unterneBjmen. Dod? barin unterfd?eibet fid?

bas Conpioio oon ben pI?ilofopI?ifd?en 5d?riften bes ZHittel*

alters, ba% es nid?t blog mit bem Perfianbe evbadit, fonbent

mit bem fersen erlebt ojurbe. Der 2TCenfd? Vante mit feiner

großen, u?eid?en unb I?arten Seele ftei?t I?inter biefen ^eilcw.



VIII Doriport.

(£5 mag füglid^ übcrrafdjen, öag feit bev crjlcn Über»

fcfeung von Nantes <Zonvivio übet 60 ^dbite gewonnen finö,

ol)nc öaß ftdi in öcr öeutfd?en ^antclitcratur eine neue ein*

gefteÜt I^ätte. ^ie erjle unö einsige Überfe^ung von Karl

Cuömig Kannegieger (Ceipsig 18^5) fällt in eine ^eit, 5ie ftcl^

erfl 3U einem üerflänbnis un5 einer XDürbigung bes mittel*

alterlidien <5ebanfenleben5 auffd?u>ingen mugte. Spvadilidi

nnb inlialtlid? fteHt 5iefe Überfe^ung öem £efer unenMid^e

(ßeöulöproben unö trägt einen Ceil öer 5djul5 für bie Vet--

nad]Iäfiigung von Dantes (Zonvxv'xo, öie fogar bei ernften

Danteforjd^em aufsumeifen ift.

2)iefer neue Perfud) einer Überfe^ung Ijält ftd? an ten

jen?eilig bejlen Cejt öer ^anteausgabe von (£bwaxb 2Tloore

((Dyforö \()0^). Süv bie genaue Beftimmung bet reid^en Zitate

Dantes leiteten bie umfidjtigen Studies in Dante öiefes grünö«

lid^en unö geleierten Danteforfd^ers groge Vxenfte. 3" bet

Öberfefeung n?ur5e ebenfo eine angeneljme Cesbarfeit tt>ie

eine getreue IDiebergabe angeftrebt. Vie einleitenden Kapitel

njollen in bie Dorgefd^id^te bet poetifd^en un5 profaifd^en

53ej!anöteile bes (Zonv'iv'xo einfül^ren. Der beigegebene Kom-
mentar oerfud?t auf 5ie n?id?tigj!en; burd? bas (Zoxxv'xv'xo an^

geregten Stauen £idjt 3U n?erfen. Die örei Kansonen, öie

Dante als befonöere <ßerid?te in fein „(ßajlmaljr' aufnaBjm,

mußten es fid? gefallen laffen, öer urfprünglid^en fünjilerifd?en

5orm entfleiöet 3U tt>er5eu un6 in fd?Iid]ter, ujortgetreuer

lüieöergabe 3U erfd^einen. ^iersu muröen u?ir butdi Dante

felbp gesmungen, öer in 5er (£rflärung bisn^eilen mit über*

Iji^tem ^elebrteneifer ben einseinen XDorten il^ren geizigen

<6eljalt auspreßt.

Die beiden Bilber foUen bem Bud^e nid?t bloß 3um
Sd^mucfe dienen, fonöern aud? fein Programm betonen. Sie

oerbanfen öem berüljmten englifd^en ZtTeijier Dante (ßabriel

^offetti iljr Dafein, öer mit feinem gansen (5efdjled|te im
(Entljujiasmus für Dante glüljte. ZHit Beatrices £jeimgang

(Beata Beatrix) l^atte Dantes Ciebesfrül^ling ein jä^es (£nbe

gefunden. Der ^^ugenb^eliehten, bie iljm ben Did^tergeip 3um



Porroort. ix

Cobevn hvaditc, l^at Vante im „TXmm tehen" ein ^cnfmal

gefefet, in bas cr aVL fein 3"^^^" ^^^ Klagen in ber 5orm
einfügte, u>ie jte iljm bxe eigene Seele unb öie öid?terifd^en

ißepflogenEjeiten feiner ^eit naEjelegten. lüie er aber nad?

Beatrices Cobe in ernften 53üd?ern un5 5anad^ im plan*

mäßigen Studium öer pijilofopBjie Croji fud)te un6 fanö,

ersäl^It un6 beu?eiji bas „(Sa^maiii" . Diefes iji sugleid? eine

^ulöigung an bxe e5Ie 5rau, die oon einem ftorentinifd^en

Balfone (Donna della Finestra) Iiemie5er auf ben 2)id)ter

bas mitleiösDoIIe 2luge u>arf, feinen Sd?mer5 teilte unö ijeilte

unö il^n fo lange an fid? feffelte, bis bem geläuterten un5
Ejart geprüften Vante bie ^^ealge^ialt bev ^^q^^bqcliehten

in unmi6erfteBjIid?er (Semalt fid? naljte unb sulefet allein bie

„Burg feines fjersens einnaijm".

Von fündiger Seite tourSe fd?on auf eine füEjIbare €r»

lal^mung der öeutfd?en Dantej^udien I|ingeu>iefen. 2)er Cob
i^at aus bev an fid? fd?on umgrensten Dantegemeinbe bie

Bejien baijingerafft. Zltit Bedauern feljen roir, mie das

füE^rende Banner der 2)anteforfd^ung , das die deutfd^en

^antijien einft trugen, an die Station des ^id^ters und sum
Ceil aud? an €ngland übergegangen iji. ^ag aber auf das

einsigartige ^antemerf des oeren?igten S^^^i diavev Kraus
in fo furser ^eit die originelle 5)antefd]öpfung Karl Poglers

folgen fonnte, ift ein ermutigender Beweis dafür, ba% die

€igenart der deutfdjen 2)anteforfd)ung xtitc Kraft und il^re

gufunft beBjalten u?ird. Beiden Xüerfen oerdanft der Per»

faffer des nad^folgenden befd>eidenen Bud]es meijr 2lnregung,

als er 3U gefteljen und 3U danfen oermag,

Znünd?en, 3anuar ^9^.

Conftantin Santcx.
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(Einfül^rung.

(Einleitung^

"^scr eingcEjen^en , üehevoü^n ^efd^äfttgung mit bcr gc*

--^ fd?id]tlid)cn Pergangenl^eit, 3u 5er öas cntfd^munbcnc

3ciBjrl^un5crt ftd) aufgefd)tt>ungcn l^at, vevbanUn wxv feixte

einen <£inh\id in bas TXlxttelaltev , bev mit toadi\enbev ^e*

wnnbetnnq b'ie 5üllc oon Kraft unb gciftigem Heid^tum fielet,

über b'ie jene 3<il]'^^un5erte perfügten. 2In pd] fonnte es ja

fd:>on einleuchten, ba% es im geiftigen iehen nxdit Tpiö^lxdie

Heoolution gibt, oielmei^r ein organifd^es XPad^stum, bas

beginnend mit bet ^ufnaBjme überfommener, geiftiger <5üter

bis 3ur felbftänöigen Dermertung nnb ^ortfüEjrung roeiter*

fdjreitet. Das ZTTittelalter ift eine in fid] abgefd]Ioffene perioöe

mit 3ugenÖ3eit, ZHannesalter unb ermattendem (Sreifentum.

2lIIer6ings begann 5ie (^Ehrenrettung bes 21TitteIalters auf öem
(gebiete öer Kunft unö fd^Önen Citeratur. Diel fpäter erft

rang fid] audi bas Perj^änbnis für bxe mittelalterlid^e pi^ilo*

fopl^ie unb CE^eologie burdj. (ßerabe 5ie größten Vertreter 6er

großen beutfd^en X)ante«ära, ^lanc, tPitte unö pBjilaletl^es,

fanben nid)t ben Boöen cor, auf 5em il^re grog3Ügigen X)ante*

forfd]ungen eine reidjere <£vnte ge3eitigt liätten. Wer aber

bas Znittelalter in feiner blüljenbften periobe, bem \3. 3^^^^*

Ijunöert, ins 2tuge faßt, mag es ebenfo fdjiüärmerifd] roie

Sahatxet einem 3üngling oon ^wan^xg 3^^^^" r>ergleid]en,

„ftraB|len5 in feiner 5üne von Poefie, 5eBjnfud?t, 3egeifterung,

äberfd]n?englid)feit un5 Dertt)egenl:jeit" *. 2tuf ber einen Seite

bev Citanenfampf eines felbftbemußten X<aifergefd]Ied?te5, bas

* Paul Sabatier, i.ehtn bes iil^xarx^ von 2Iffift, Berlin ^895.

Santtx, Dantes (SaftmatjI. \



(StnfiÜjrung.

„als Sturmminb aus Sdiwahm" b\e fa\\evlxdie 2Xia<iit un*

geteilt crBjalten woüte, mit 6em papptum, einem ebenfo ftarfen

it>ie sielbeiüugten (5egner, ber für b'ie ^rei^eit öer Kird^e

bangte unb unfeligermeife gleid^falls bie ir6ifd?e £jerrfd]aft

anftrebte. 2Iuf bev anbern Seite bIüE|te, unbefümmert um
5en Streit 5er 5üB|rer 5er Ctjripenljeit , eine religiöfe Be»

geijterung, 5ie in 5en sarteften £JY"^"^" 3""^ 2Iu55rucf fam,

5ie in 5en (ßefialten, 5ie pinfel un5 ^Tfeigel fd]ufen, un5 in

5en I^immelanftreben5en Vomcn ftd) au53ufpred]en fudjte. Da*

3tx)ifd]en flangen 5ie fanften Caute 5e5 JTiinnegefanges, un5

nebenEjer {d?ritt ein 2Iuffd]tüung 5e5 pB|iIo[opEjifd]en Stuöiums,

5as 5urd^ 5en ^uflu§ neuer, 5em d^riftlid^en IHittelalter bi5l)er

verborgener 5d]riften 5e5 2triftoteIes un5 an5erer antüer

ilutoren eine ungeal^nte Begeiferung empfing. (Eine un»

geBjeure ^üUe von !ünftlerifd]en, pEjilofopljifd^en un5 religiöfen

35een fd)Iog jene §eit ein. Den gefamten geiftigen <6eE|aIt

einer ,5^it roeig aber u?e5er 5er CBjeoIoge nod? 5er ptiilo*

[op^ gan5 au53ufpred?en, 5a5 oermag nur 5ie Kunfl un5

5ie Did?tung. <£s gibt nad? 5em 2TlitteIalter un5 oielleidit

aud? Dor iBjm faum eine ^eit meBjr, 5ie einen Did^ter ge*

fun5en ^ätte wie Vanie, 5er alle iEjre Sdiöritieit un5 il:|re

35eale in 5er Did^tung u?ie5ergegeben liätte, <£t trägt 5as

ganse (Erbe 5er Dergangentjeit in fid] ; nadi 5er IPeife eines

ijomerifd]en Heftors fdiaut er auf feine ^eit surücf, bin5et

alle ä^ren, 5ie 5as ZHittelalter Ijeranreifen lieg, 3u einer

(5arbe. Dante ifi 5er größte So^n 5e5 ZHittelalters, er ift

aud? fein (5efd:)id?tfd]reiber im B]öd]ften Sinne. <5Ieid)U)oy

geljört er nid?t bloß 5er DergangenBjeit an; in feiner per*

fönli<i]feit n?ie in feinem Cebensojerfe 3eigen fid? jene 5ciftoren

an, 5ie eine neue ^eit anmeI5eten un5 5as ZHittelalter 3U

<6rabe geleiteten.

3n Dantes Ceben53eit fällt 5as <£ttx>adien 5er ein3elnen

Nationen. 3"^ 2TcitteIalter lagen 5ie IHenfdjen nur in großen

0r5nungen einan5er gegenüber; 5er einselne galt nur in

5er (ßefamtlieit. (£s erging il?m roie 5en Planeten im (5e*

füge 5er mittelalterlidjen 2tftronomie. 7Us freifditoebenöe.



(Einleitung.

bnvdt ^<^^ uncnMidjc WeltaU ftrcifcnbe (Scftirnc fonnte man
jte fid? nidit oorftellcn. Woüten fte im Weltall it|re €fiftcn3

unb i^rcn Kreislauf iiahen, fo mußten fie es fidj gefallen

laffen, im feftgefügten HaBjmen bex SpBjären 3U bleiben unb

von liefen geBjalten unb geleitet ben IDeg öurdj ben XPelten*

räum 3U mad]en. So fteljt ber mittelalterlid^e 2Tienfd? gans

unter 5er 5üt?rung von Staat unb Kird^e. (Es finb nur

einige menige, bie in \d\ax\en, inbiuibueHen ^ügen aus ber

^tügemeinbeit l^erausblicfen, unb bie[e famen burdj ii^ren 5ub«

jeftipismus mit ben allgemeinen ^orberungen in Konflift. 2ils

5ran3isfus unb bie von iijm ausgetjenbe Beujegung bie gan3e

3nnerlidifeit bes Subjektes entbedt unb geprebigt Ijatten, wav
bas 2T[itteIaIter im (5runbe übertDunben. X>iefer Subjeftiois*

mus im ebelften Sinne, ber nid^t bie XPelt mit bem ZHagftab

bes eigenen 3nnern abmißt unb fonftruiert, fonbern bie gan3e

^ugenmelt in iB^rer U)irfUd}feit u>ie in it^rer (ßefd]id]te in bie

eigene Seele aufnimmt, ift ber <ßrunb3ug von Nantes XPefen.

^a5U fommt ein Unioerfalismus , ber allen Einlagen einer

großen, reid^en Seele geredet roirb. Seine gan3e geiftige €nt*

u?icflung5gefd|id?te , bie toir aus feinen £ebensn?erfen ent»

neEjmen fönnen, gleid^t einem fd^önen, breiten Strome, ber

faum eine Krümmung aufmeift; fie iji einB|eitUd?, u>ie aus

einem (5uffe gefd]Iagen. i>er Vxditev, ber uns bas „Zteue

£eben" bid^tete, ift ber gleid]e, ber im „cßaftmaEjle" als PB^ilo*

fopt| auftritt ; ber politifer, ber in ber „TXlonatdiie" bie iiedite

eines gottgemoflten, unabl^ängigen Kaifertums vertritt, hat

biefe feine Über3eugung nie meBjr oerlaffen. Der göttlid^e

Sänger enblid), ber in ber „Komöbie" burd] bas Diesfeits

unb 3^"f^its fd^reitet, Ijat feinen ^nlaß, bas (ßefüge feiner

IDeltanfd?auung, bie er in ber 3ugenb fid? angeeignet, 3U

änbern. (£s gibt feinen Genfer unb feinen Did)ter, ber eine

fo einB?eitlid?e unb 3ielbeu?ußte innere (£nttt)i(flung burd?«

gemad?t Ijätte, u?ie Dante. Seine ein3elnen XDerfe bilben

mit feinem £eben5gebid?te einen u?unberbaren Organismus;

es läßt ftd? oon bem ein3elnen md?t reben, o^m nid?t 3U

gleidjer §eit einen 23Ud auf bie anbern 3U u)erfen. Tiüe

X*



(Hinfütjrutig.

3u[ammcn aber (tnb b'ie S^^<it^<^ ^"t^s inneren Erlebens ; bas

gilt von ben IHinnelicbern bcv «Vita nuova» ebenfo tüie r>on

öen pBjilofopl^ifd^en ^usfül^rungen öcs «Convivio» es fteljt

Dante mit feinem £ehcn Ijinter jeber ^eile. Das ift es, roas

Dante 5t 2Iuguftin fo natie bringt. (£r ift einer oon öen

«wenigen, 5ie bas (6et|eimnis 5er eigenen Seele unauftjattfam

3U ergründen \\xd\en unö es 5er IDaljrBjeit gemäß ücrfünben.

Ven auguftinifd^en fjeroismus, 5er mit unerfdiro(fenem ST^eu

mut un5 jtttlid^er €rl^abenl^eit 5ie eigene Seele mit itjrem

Cid]t un5 iB|rem Sdiaiten einer gansen IDelt flarlegt, I^at

Dante erj! in 5er „(5öttlid]en Komö5ie" erreicht, im Conoioio,

rr>ie fid) ergeben iüir5, nod? nid?t. Die €rfoIgIofigfeit feiner

meltlidien '^beaU fdimettert ifyx nid?t nie5er, fon5ern mirft

itjn auf 5a5 eigene 3d?, un5 er beginnt 5U pI?iIofopl?ieren.

Die 5rud?t f^ieroon ift 5as Conoioio. Keiner r>or Dante ijat

es gemagt, 5ie pB|ilofopE)ie fo 3U popularifieren , roie er.

hinter 5en XDerfen 5er Sd^olaftifer fud?t man oft r>ergeblid?

nadi 5em ZTTenfd^en, 5er fie fd?rieb. Die getoaltigen 5oIianten

fin5 gänslid? unperfönlid? in il?rer S^xadie, Das ift 5ie ZTTit*

gift 5es I?enenifd?en (ßeiftes an 5ie pl?iIofopB?ie 5es ZHittel*

alters. Hütffid?tsIos B?errfd)t 5er 3nteneftualismus, maltet

5cr IHagftab 5er falten Dernünftigfeit, rüie in 5er ariftote*

lifdjen ^Tietap^yP^- ^^i Dante ift es an5ers. Seine pE?i(o*

fopI?itd?en (Erörterungen jiammen gans aus frem5en QueHen.

XOer fid? 5ie ZnüB?e gibt, fann aus Dantes pI?ilofopl?ie fafi

lücFenlos 5as KoIIegienbud? sufammenfteHen, 5a5 5en Stu5ien*

plan 5es pB?iIofopB}en un5 CE?eoIogen rDie5ergibt. „3n 5er

^eit, 5a 5ie mittelalterlid?e pB?iIofopl?ie il?ren Sd?n?anen»

gefang anftimmte, fan5 fie nod? iB?ren Sänger."* (£s ift

5urd?aus nid?t rid?tig, mas 5er um 5ie Sadie 1)antes fo

überaus r>er5iente 5rön3 diavev Kraus be5auert liat, 5ag

n>ir für 5ie 3iigen5entmidlung 5es Did?ters feine 21nl?alts*

ynntte liahm un5 nie in 5er £age fein mer5en, 5em jungen

* A. Fr. Ozanam, Dante et la philosophie catholique au

Xin« siecle, Paris 1869.

I
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Vante folgen 3u tonnen, wie mv 5em jungen (ßoctl^c 3U laufd^cn

©ermögcn. €5 ip otcllcicbt gut, öag uns 5ie DergangenE^eit

in mand>er ^inftd^t öic Sdikiet vov b'xe 2lugcn gctporfcn

liat, fonft oerficle bie Sad^e Dantes in ä^nlidiev We\\e jener

fleinlid^en pEjiloIogie nnb gefd]id]tsflitternben ^iftorie, 5ie in

5er (ßoetl^eliteratur 5ur Caft gemorben ift. 2iber u?er ben

pulsfd^lag öes 2T(itteIaIters fennt un5 nid)t mit ooreingenom*

menen Sd^ultl^eorien an fein X)enfen un6 5üljlen Ejerantritt,

5em fällt es nidit fd^roer, bem jungen Dante nad^sugeBjen

unö in feinen XDer!en öie Quellen aufsufinben, öenen feine

geiftige (Entrpidlung entfprungen iji. 2tud? tas (Eonoipio ijt

eine (5eburt öes Subjeftioismus. €s fel^lt im XDerfe 3U?ar

nidit an fd^olaftifd^er (gintönigfeit unb Dürre. ZHand^es iji

gefud?t un5 trägt 5ie Cenbens an 5er Stirne, als fd^neüe

2IpoIogie 3U dienen un6 für Dante 5en Ttad^roeis 3U er»

bringen, ba% er nid^t blofe ein tänbeinber ZTTinnefänger wax,

fonöern in 5er I^ol^en 5d?ule 5er pl^ilofopl^ie gemeilt liahc.

2ln5erfeits aber lagert über 5em XDerfe ein grofeügiges,

fvftematifdies Denfen, 5a5 mit einem fidlem Blide 5urd]

5ie Probleme 5er IDelt mie 5er Seele fd?reitet. Dann jagt

u?ie5er 5urd7 5ie pljilofoptjifd^en 2lbBjau5Iungen ein Subjef»

tioismus, 5er Staunen erregt. Das gan^e Temperament
Dantes ifi in (Erregung un5 lägt 5en Did^ter 5er „Komö5ie"
atjnen. €5 fommt ii)m bisujeilen l^art an, mit IDorten auf

einen €inipan5 3U entgegnen. Die £eugner 5er Unfterblid?«

feit nennt er ^eftien; auf eine frioole Beljauptung möd?te

er lieber mit 5em ZHeffer als mit ^en?eisgrün5en 5ie 2lnt«

n?ort geben. 2tud? aus 5em (Zonv'wio fd^aut 5er gan3e Dante
Ijeraus, gan3 abgefeEjen oon 5en iüel:|mütigen Hufen 5e5

B^eimatlofen Perbannten, 5er mit allen feinen ^bedien auf

frem5en Creppen auf» un5 nie5erfteigen mu§ in bitterer 2lr*

mut un5 Derfennung. (£s geljt ein Stöljnen un5 Hingen

5urd] 5ie feilen. (£r fämpft nod] mit 5em Sd]idfal ; er I^at

nod] ir5ifd]e £]offnungen, 5ie f^eimat, feine 5cxmilie, €l]ren

un5 tDür5en voiU er u?ie5erfel]en. Caten5urft un5 Caten*

5rang befeelen iEjn. 3m (Zonv'w'io oernimmt man 5iefes



€tttfütjrung.

Ferren unb Hingen mit ben Uettm bes 5(iiid\a\s, X)amit

toedi\e\n vokbev tDcl)mütige, weid^e Cautc, tok b'xe eines

(ßreifes, ber mit milben dürfen 6ie Cebenstage überfc^aut

unb oljne (5roII fd?eibet, mag x^m gleid] bas £eben mandie

fjoffnung jerfd^Iagen unö mand^es Derfpred^en nid^t geljalten

ildben, Daneben Ieud]tet aber öie Ciebe 3u Beatrice im vev*

borgenen, ^er suliebe er, „vo'xe fie ja toeig", in ben 5d]ulen

öer Heligiofen un5 in ben X)i5putationen ber pi^ilofopEjie*

befliffenen öem Stubium obliegt, um von iEjr cinft fagen 3U

fönnen, was „nodi nie einem XDeibe 3U <£t|ren gejagt tourbe."

X)ie 5rciiöe an öer ZDiffen(d?aft abelt biefes XPerf. (£in iio^es

Pertrauen auf 5ie Vernunft unö 5ie vernünftige €infidit in

öie Probleme bildet ben (ßrunbton feines pB^ilofop^iierens.

€ine tiefe etl|ifd?e Betrad]tungsu?eife rx?el^t bmdi b'xe beweis*

füljrungen, 3m Conoioio erljebt fid? ^em ^id^ter jenes

3ößaIbiI5 bes römifd]en Kaifertums, öem er ebenfo wie 6er

ftorentinifd^en ^eimat bis ins (ßrab Bjinein treue Ciebe be*

wafyt iiat €in Unioerfalismus eröffnet fid? il^m, 5er nod?

t?ie( größer ift als ber auguftinifd^e. ^er (£j"ilierte, 6em fid?

b'xe ZTTauern 6er fjeimat r>erfd?Ioffen iiahen, fprengt 5ie füllen

eines engen 23lides unb eines fleinen ^ersens, fdjaut mit

^blerauge über 6ie XDelt l?intr>eg un5 finnt darüber nadi,

was il?r 3um 5ri^6en öient. Das alles liegt im Conpioio

»erborgen, baI5 nur im Keime, balb in Iieblid?er Blüte, bis*

meilen fogar als reife 5rud?t. ^ag unb Ciebe brannten im

fersen Dantes, als er über 6ie feilen feines Conpit>io nad?*

fann unö fie nieberfd?rieb ; öenn aud> b'xe pl?ilofopl?ie Iel?rte

iB?n £iebe unb ^ag ^: Ad amare li seguitatori della veritä ed

ad odiare li seguitatori dello errore e della falsitä (Conv. IV i).

Die näEjeren 2lusfül?rungen 3U Dantes Conoioio mögen
im folgenden bie c5efd?id)te nnb b'xe (5runölagen biefes tPerfes

erläutern.

* Egidio Gorra, 11 soggettivismo di Dante, Bologna 1899.



Die btc^tcrifc^en (Srunblagen bes Conoiuio.

Vas (Zonv'wxo ^exfaUt in einen poeii\dien unb profatfdjcn

Ceil, ^cibc Qelioxen r>erfd]ic5encn .Reiten an, unb bet le^teve

ift urn ÖC5 crftercn millcn gefd^ricben. ^n)cimal in feinem

£eben faij fid? ^ante oeranlagt, in 5en 5d?a^ feiner Cieber

3U greifen unb fie nad? einer beftimmten 2lbfid]t un6 (Dtbnnnq

aneinanbersureiljen. 3" ^^^ «Vita nuova», bxe bem Ciebes*

fruBjling mit Beatrice gewe'xiit ift, ift b'xe Ciebeslyrif per*

fd^tebener Reiten un5 X)id?tn?eifen sufammengefd^Ioffen, bxe

begleitende profaerflärung aber flammt aus einer ^eit, in

it>eld?er bxe pBjilofopljifd^en prinsipien bes dolce stil nuovo

bem Vxditev längft geläufig «jaren unb 6ie lyrifd^e Einfalt

5e5 Qersens üerbrängt fatten, X)aBjer rüE|rt b'xe Spannung
3n?ifd?en poepe unb profa im „^euen Ceben". "Das (Lonvwxo

Ijingegen, bas öer 3u?eiten Ciebe Vantes, 3ur donna gentile

ober ber pijiIofopi|ie, gemibmet ift, fteHt eine (EinBjeit 3u?ifd?en

ben bid]terifd]en unb profaifd^en 3ef!anbteilen bar. Die Kan*

3onen bes ConDioio finb mit bem gansen 2tufn?anb r>on pljilo*

fopB|ifd]er (5eIeBjrfamfeit gebid^tet, bie im Kommentar fid?

breitfpurig anseigt. (£5 Ijerrfd^t !eine Di5frepan3 3tDifd]en

Poefie unb profa im Conoioio. Die Prin3ipien ber ^id^tung

ftnb bie gleid^en roie bie bes Kommentars. J)ie italienifd]e

Ciebesbid^tung ift gänslid) unter bem 3od?e ber fd^olaftifdjen

pfjilofopBjie. So u?ie uns bas Conoioio Dantes üorliegt, iji

es ein Corfo. <5ebid]te unb profa finb eine Perfteinerung.

5ür beibe bebarf es einer befonbern €rläuterung; insbefonbere

mug bie X>id?tung bes Conpioio näl^er erflärt merben.

Vie <5efd]id?tfd?reiber ber italienifd^en £iteratur, wie

(5afparv^ unb neueftens befonbers Polier, u?unbern fid]

nid?t mit Hnredit barüber, ba^ bie italienifdje Citeratur fo

fpät, erft 3U Einfang bes \3. 3ö^r^iinbert5, einen \diwadien,

unfelbftänbigen unb 3Ögernben Anfang nimmt. Dabei betonen

(Sefc^id^tc ber italienifc^en Literatur, 23erlin ^885.



(Einfütjrung.

fte mit l^edit, ba§ fte cinstg unter allen Citcralurcn nur ujcnige

3ciljr3el}nte nadi il^rcr (£ntftcEjung ftd) auf eine fjölje fd^mingt,

öie (te bis Ijeute nxdit meB|r erftiegen Ijat. (£5 ift l^ier nid^t

notroenbig, öen (ßrünöen für öen fc^madjen unö fpäten beginn
öer italienifd?en Citeratur unb iljren überrafd^enöen ^uffd^roung
nad?3ugeBjen, Vo^Ut^ ^at liefern problem feinfinnige fultur*

gefd]id]tlid]e öetrad?tungen gemiömet. Diefelben Ztlädite, bie

eine nationale €inigung bes fd^önen £anbes fo fpät erji 3U

flanbe fommen liegen unb Ijeute nod? tt>irf[am finö, »erBjin*

Herten aud? öen früE^en Beginn einer nationalen Citeratur, bie

in X)eutfd?Ianö, S^anhexdi un5 €nglan^ fd^on in prangender

Blüte ftanb, xoöitixenb in 3t<^I^en nod? fein Sonett unb feine

Kansone im Ijeimatlidien Klange ertönte, obtooy bie Spvadte

fdion PorBjanben unb biegfam unb gelenfig genug u?ar. Hid^t

bas ÜbergetDid?t ber lateinifd^en Spradje, bie in 3talien meljr

als irgenbu?o anbers ijerrfd^te, nidjt bie blutgetränfte (5e*

fd)id?te bes Canbes, bas feit bem ^ufammenbrud? bes römi*

fd?en 3tt^P^rium5 ber Spielball unb bie Beute ber (Eroberer

unb Parteien geworben voav, trägt bie Sd^ulb baran, ba%

feine nationale ^ oulgärfpradjlid^e Citeratur emporfproffen

fonnte, PtelmeEjr fel:jlte es von 2lnfang an bem einljeitlid?en,

gefd)id?tlid]en, oaterlänbijd^en Boben. 2lIIe jene, bie bas

3talienifd]e, u>enn aud) in t)erfd)iebenen Dialeften, als ZTTutter*

fpradje übten, fannten fein gemeinfames Daterlanb; iE^nen

mar nur bie eigene Sd^oUe, bie eigene Stabt ujertooll, unb
über fie fdjauten fie nid]t Bjinaus. 5d?on im \0. 3a^r^unbert

laffen fid? in pifa, Denebig, (ßenua unb fonft bie ^nfäfee unb
(5runbftimmungen 3U ben Stäbterepublifen bemerfen, bie fpäter

bas faiferlid?e 3"^P^rium 3U (5rabe trugen, aber aud? bie

eigene nationale (Einigung oerbinberten. Wo aber fein ein*

I?eitli(i]es nationales (Empftnben l?errfd?t, fann feine nationale

^id?tung erblül^en. ^arum Ijat 3tcilien r>or Dante feine

^ Die göttltd^e Komobie.i (EntiPtcflungsgefc^tc^te unb ^rflärung,

^eibelberg ^90? u. ^908, unb bcfonbers §cttfd?rift für percjlcic^enbe

Ctteraturöefc^tc^te, Berlin ^903, 2^ff.



Die bic^tcrifc^en (Srunblagett bes Conototo.

nationale politifd?^ X)id]tung gcijaBt, unb gexabe Vante ftcJjt

mit feinen tEjeofratifd^en Cräumcn allein. „Den 5IügeIfd)Iag

6er IDeItgefd?id]te Bjat »or Dante faum ein italienifd^er Did]ter

9efül:)It." * Dem iöealen Craum oon einem Heid?e (Lottes

auf €röen; in 6em papft unb Kaifer für 6ie geiftlid^en un6
meltlid^en 3ntereffen öie 5ül:)rung überneljmen unö 5ie ZHenfd^*

l^eit, tüie es Dürers Dreifaltigfeitsbilb anseigt, nadi il^rem

etoigen ^iele geleiten, flanö ber 3taliener ftets falt gegenüber.

XDeber öer Kampf 5it>ifd]en Papft unb Kaifer nod? bie 2tuf*

regung unb ^egeifterung öer Kreussüge locften 3U nationalen

(Befangen. Die norbifc^en Hitter brad^ten flammenbe fersen

mit, öie italienifd?en Seeftäbte aber fannen auf iEjren Porteil,

erweiterten itjr (5ebiet unb if^ren ^anöel. 3m ZXorben ein

Polf mit einem einsigen, großen .^ersfd^Iag, mit großen all«

gemeinen ^beaUn un5 <§ielen, in 'Italien fd?arf geprägte

inbioibuelle Stäbte, öie über bie 3ntereffen 5er eigenen ZTCauern

nie Bjinausfd^auten. Der tragifdje Untergang bes JEjoljen»

ftaufengefd]Ied]te5, über ben in Deutfd?Ian6 bie Did^terljersen

erbebten, fanb in 3tctlien faum einen poeten, toeil feiner

einen großen prinsipienfampf Ijier aljnte. papft unb Kaifer

tDuröen in 3talien gleid^oiel gel^agt un5 gefürd^tet, roeil ein

jeber öie 5reiB|eit un5 bie ^ediU 6er eigenen Stabt in Banken
fd]Iug. Der partifularismus, 6er in 6en ftarf umfrie6eten

italienifdien 5tä6terepublifen £)errfd]te, ließ 6en (ße6anfen an

ein nationales Polfstum nidjt auffommen un6 r>erljin6erte

aud? eine große nationale Did^tung bis Dante. Diefer aber

üer6anfte 3U einem guten Ceile feinem (£fil, 6a5 il^n aus

6en engen ZHauern 6er florentinifd^en £jeimat l^eraustoarf,

6en 53licf ins (Sroße un6 ^illgemeine.

So roenig es aber vov Dante eine große nationale poli»

tifdje Did?tung in 3tcilien gab, ebenfomenig erblütjte bis 3U

Sransisfus un6 feinem Kreife eine religiöfe Didjtung in öer

Dolfsfprad^e. Wolil befun6en 6ie alten lateinifd^en %mnen

* Doßlcr, lDcItgcfd?id?te unb politif Dor Dante. Stubien 3ur

Dergleid^. literaturgefd?. III (^903) ^35.



\o €tnfüf|rung.

einen boE^en 5id?tenfd)en Sdtwnng, aber fte finb 5um größten

Ceile von 5en Klerifern »erfaßt. Die großen öogmatifd^en

Streitigfeiten rcuröen innerljalb öer geiftlid^en Kreife aus-

gefämpft un5 Ejatten mit religiöfer 3"ttig!eit tüentg 5U tun.

3m VolU 3talien5 Ijerrfdjte, roie sum Ceile aud> Bleute nod?,

neben un6 inmitten bes d?riftlid)en Glaubens fo oiel Bjeibnifd^es

Denfen un6 ^ü^en, baß eine bobenftänbige religiöfe Did^tung

nur fpärlid? auffeimen fonnte. So wk bk ^etoegung, bie

bmdi 5t 5ran3i5!u5 un6 [eine Sd^aren aus öen umbri[d?en

Cälern unb bergen ijerüorbrad], einer um 5ie IX)eItI?errfd?aft

fämpfenöen Kird^e öie 2lrmut bcs ^Tasareners un6 bie apofto«

Iifd?e (£infad?Bjeit bes Urdjriftentums jum Seroußtfein htadite,

fo tDurbe 5urd) bie fransisfanifd^e (ßotttrunfenBjeit 6er Did^t»

fünft neue Kräfte 5ugefüBjrt. Die 53ettelmönd?e, 6ie in 5en

(ßaffen unb Kird?en prebigten unb fangen, griffen 3ur Sprad]e

bes Polfes, unb öem ^eid^tum il^res 3nnern entfprad? als«

balö bie »ulgäre 5orm. Darin liegt 5ie mittelbare Bedeutung

ber ^J^önsisfanerbid^tung für bie poetifd^en unb profaifd?en

Ceile oon Dantes IDerf. Daburd], ba^ fie es u^agten, bie

£ieilsu?al?ri)eit unter bas Polf 3U tragen, mad^ten fie bie

Polfsfprad^e für tI|eoIogifd?e unb ptjilofopl^ifdje CeE^ren bieg«

fam unb gruben ber ^llleinljerrfdjaft ber lateinifd^en Sytadie

bas (5ebiet ah, Va^u finb bie 5ran3isfanerbid?ter bie 3e*

grünber einer gefunben Hatürlid^feit geujorben, bie tt>eit ah

von allem Sd?abIonenl?aften nnb Konventionellen ftanb. (ße*

rabe ijicrin mürben fie für bie italienifd^e Literatur von pro»

oibentieüer ^ebeutung.

Solange bas literarifdje £ehen ber 2Ipenninenl?albinfeI

bis 3um \3. 2^k^k^^^^^^ "öd? in befd?eibenen 2lnfängen fid?

befanb, galten als bie ZHufterbilber ber Kunftfprad?e bie

5ran3ofen unb gan3 befonbers bie pror>en3aIen, Die fran»

3Öfifd?e Hitterbid?tung mit iB?rem voeitge\pannten Sagenfreife

bel?crr[d?te porsüglid? Horbitalien. Dante fannte ftd?erlid? bie

bebeutenbjten fran3Öfifd?en <£pen unb Homane; meE?r als eine

formbilbenbe IPirfung iiahen fie für iE?n nid?t get?abt. Über

il?ren ftttlid?en XPert l\at er ein t>ernid?tenbe5 Urteil gefällt.



Die bic^tcrifc^cn (Srunblagen bcs ConDtoio. \x

(5av nxdit iiodi genug farm }ebod\ bex Hinflug bet pro*

ven^aUn auf b'le italienifd^e Citeratur unb auf Dante ange«

fdjiagcn werben. Vflan vonxbe b\e\e manöcriupigen ^tohabovs

3U gering einfd]ä^en, n?onte man in iljnen nur fangesfrolje

£ie6cr5id?ter un5 Sanger feigen, bie mit il^rem feinen B|öfifdjen

^enel^men r>on Staöt 3U Stabt, von ^of 3U £Jof steigen, um
öort in fein abgesäljlten Perfen fünftlid] unb [d^mad^tenö

il^re JPjerrin 3U befingen. Sie n?aren gerabesu 5ie (Exponenten

aller modernen, felgerifdien un5 migftimmigen 3^^^"/ ^i^ i"

öer gärenben ,§eit roogten. IDie lebendige Flugblätter taud]ten

xllte Siroentefen mitten unter bem Volte auf un5 waten in

ben 2llbigenfer!riegen oft ein grimmiger (5egner gegen 53ann*

ftta^l nnb Sd^eiterBjaufen ^ 2tn ben oberitalienifd^en ^öfen

un5 bei ben feubalen Ferren fanden fie itjre 23efd^ü|5er, un5

u>enn X>ante in ben 3al^ren feines (E^ils funftoerftänbige

5ürftenl^öfe fanb, b'ie ben Bjeimat* unb brotlofen Vidiiet auf«

naljmen, fo r>erban!t er bies nidjt 3um u?emgften jenen fat^ren*

ben Sängern, 5ie ben feubalen Stabtl^erren es 3um Gemußt*

fein bxad]ten, ba% 3um IPefen eines Ijöfifd^en Cebens aud] bie

£iebe 3U Kunft unb (5efang gel|öre. Dante Ijat eine groge

Begeifterung für bie prooensalen unb !ennt fie oortrefflid?.

Seine XDertfd?ä^ung unb bie Tiuswdbil feiner Lieblinge ift

freilidi nid]t immer bie unfrige. Pogler u?eift überseugenb

nad?, ba^ Vante gerabe ben Crobabors eine ber»or3ugte

Stellung 3UU)eift, bie weniger burd? natürlid]e Cebensfrifd^e

unb ZTaioität l|ert>orfted^en als oielmeljr burd? funftooH ge*

bred)felte „Sd?au» unb prad?tfan3onen", bie in oer3u?itften

Heimfonftruftionen fid? barbieten ^ Dante ift ftd] beffen be»

tt)u§t, u>as er ben propen3aIen perbanft. Zlxdit blog ber

X)id?ter bes „Heuen Cebens", ber bas (Sefunbe unb KranfBjafte

il^rer X>id}tung in ber feinigen oerftärft u?iebergab, aud? ber

^ f^erm. Hcuter, (Scfdjid^tc ber religiöfen 21ufflärung im

Illtttelalter, Berlin ^875. <£!?. U. f?al?n, <Sefd?id?te ber Ke^er im

Itlittelalter, Stuttgart \850. FeliceTocco,L' eresia nel medio evo,

Firenze 1884.

« Dotier, ir>eltgefd?id?te unb polittf II e^'^.



^2 (Einfüt^rung,

Derfaffcr bes „<3a^maiiW ix>eift auf jene ^iixixd, bev Viditev

bev „KomöMe" ^al^lt fernen ooHen X>anf an Me Crobaöors
3urücf, wenn er burd) öen Begründer bes „fügen neuen

Stils", (ßuibo (ßuimcelli, feine ^ulbigung an 2lrnaut Daniel

überbringen lägt un5 iEjn über feinen ^^ioalen (ßiraut von
"Bovnel^ ftellt ^ X)ante5 ZHinnelieber u>ären oB|ne ben ZHinne*

öienft unS 2TJinnegefang ter prooensalen nid^t benfbar. (5e*

raöe von ^rnaut Daniel gilt : „Die ftrenge t)erfd]U)iegenI^eit

öes Crobabors, feine €rgebeni|eit, fein fieberbaftes Sdimaditen,

feine 5d?üd]terni|eit in (ßegentoart öer (Seliebten, feine Sdjeu,

fte im £ie5e unmittelbar ansureben, öie religiöfe Färbung
feiner fjulöigung, fein Kampf mit öen Caufd]ern unb Vev»

leum5ern, fein Kniff, 3um Sd^eine einer anbern Dame 3U

bienen, furs ^^^ g^nse franfijafte Steigerung unö Überfpan*

nung bes OTnnebienftes liat in 6er «Vita nuova» iEjr <£dio

gefunden." 2 pon bm prooensalen ftammt 6ie perfonififation

Timors, bas fran!l:)afte, oiponäre Cräumen unb Deuteln, ^u
einem guten Ceile, u>enn aud? nid^t ganj, räumte ijiermit 5ie

fd]arfe, pljilofopBjifd^e Sd?ulung auf, bex fid? Dante untersog
;

5iefe fd]lug in ben dolce stil nuovo um, mit bem b'ie pro«

pensalen nidits meE?r 3U tun Bjaben. Dod? w'ivb pd? bei ber

^etrad]tung 6er Kansonen bes Conpioio seigen, ba% audi

an ben aus ber ptjilofopl:)ie gebornen £ie6ern bie Crobabors

in formeller ^inftdjt Dorbilblid? geblieben find. Die Sänger
6er Cugenö, 6er Siebe un6 6er IDaffen liahen 6em göttlid^en

Didjter nid?t blog mit iljren Cie6ern, fon6ern aud] mit il^rem

gansen unruEjigen un6 ereignisreidjen £ehen ZHoöell geftan6en.

2ln il^rer Did?tung erftarfte audi 6ie italienifd^e Literatur un6

6urd) fie ift fie grog gea?or6en^

1 Purg. XXVI 115 ff.

* Do gier, XTeltgefd^ic^te unb polttif II 663.

* Fauriel, Dante et les origines de la langue et de la litterature

italienne, Paris 1854. D'Ancona, Studi sulla letteratura italiana dei

primi secoli, Ancona 1884. Bartoli, Storia della letteratura italiana,

Firenze 1878. Fr. de Sanctis, Storia della letteratura italiana, Napoli

1897. ;Jrtebr. Dies, 3t^l>cn unt> VOcth bcr Crobabors, leipsig ^882.
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Die bidjtertfc^cn (Srunblagen bes (EonotDio. ^3

Tils erftc ^lütc 5er Bjcimifd?cn ^id]t!unji gilt bk fisilianifdie

Did]terfd?ulc ^ t)ie Crobabors, bie an bm ^öfcn auf» un5
nic5cr5ogcn, famcn aud^ nad) Sisilicn, an ben fjof Kaifcr

Snebvidis II. ^mcifellos tear I^icr bxe italicnifd^e Dolfsfprad^c

in IjöEjcrcr Blüte als irgenbtoo. IDäl^rcnb im ^torben 3talien5

cinl^etmifd]c D'iditet md\t Blog inB|altlid), fonöcrn audi formell

bm proDcnsalifd^en 2Tiinncgcfang nadialjmten, inöem fie 6ie

eigene Zltutterfprad^e in bet Kunftbid^tung unterbrü(ften nnb

prooensalifd] redeten, war bet Snben ein für fid? unb ge«

fd]id?tlid? abgefd^loffenes <5ebiet, in öem öie italienifdjen Caute

mutiger ftd] Ijören liegen. 2lllein auf 5er fd^önen 3n[el woQte
ein ^emifd] von atah\\d\en, öeutfd^en unö normannifd^en

Stämmen auf unb nieber, ba^ unmöglid? eine nationale Vidi»

tung auffommen fonnte, unb fo blieb benn nid^ts übrig, als

frembe ZTTufter nad]5ualjmen ^ ^ie proDen3ali[d?e Ciebespoejte

wnxbe fteif unb falt in bie fi3iliani[d?en £aute umgegoffen.

(ßafpary seidinet treffenb bie (£rfd]einung ^
: „Vet (ßegenftanb

ber Croubabourbid^tung, bie ritterlidje £iebe, erfdieint in

typifd^en 5ormen. Die Ciebe ift bie bemütige, anhetenbe Vet»

eBjrung ber Dame
; fie fteUt fid? beftänbig bar unter ben 53il*

bern ber 5^u^cilität, als ein Dienen unb (5el|ord?en, als bas

Derijältnis bes Dafallen sum CeijensBjerrn. Die Dame fteijt

t?od) über bem £iebB?aber, ber C5nabe fleEjenb vot iEjr fid?

neigt ; er ift unu?ürbig, il?r 3U bienen ; aber feine ZlTinne gleid?t

alle Unteridfiebe aus." ibas in ber prooence oerftänblid?

unb bobenftänbig wat, mugte i?ier als blutleerer Konoen*

tionalismus erfd]einen. Der Kaifer felbft, eine Kraftnatur

oBjnegleid^en, beffen freier (Seift allem lDiffens«?erten, fjoBjen

unb 5d\'6nen geöffnet roar, reiijte fid? unter bie Did]ter. 2lber

feine (5ebid?te laffen uns nid^ts oon aU bem al?nen, mas
fonft bem Kaifer am fersen lag. IPeber bie ^u?eifelsfragen

* (Safpary, Die ft3iliamfc^e Did?tcrfc^ule bes ^ 3. 3<Jl?rtjunberts,

Bertin ^878.
' MicheleAmari, Storia del Musulmani in Sicilia, Firenze 1868.

' (Safpary a. a. CD. 6\»
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bev avah\\d\en pcripatctif* nodi feine X^orliebc für oricnta»

lifd^e ptadit unS Üppigfeit nod] fein ferniger, beutfd^er fjelöen«

finn liaben irgend eine Spur in feinen (ßeöid]ten l^interlaffen.

Zlidits iji in feinen Werfen 3U finden von bev großen ^eit,

iEjren gen? altigen Problemen unö iB|ren fül^nen 2Ttännern.

Statt öeffen feufst unb fc^mad^tet er toie ein prooensale in

5en überfommenen 5ormen un5 Silbern, untüaEjr unb fteif

fonoentionell, T>odi l\at 5ie ftsilianifd^e Didjtung iijre 3e»

Deutung öarin, öa§ am ^ofe bes Kaifers eine Dulgärfprad^e

in Übung toar, bie mit 6em Dolfsiöiom nid^ts 3U tun l^atte ^

2111 öiefe fteife ^errlid]feit fan6 iEjr (£nbe mit ben Cagen
pon 53eneDent unb Cagliaco550. ZHit 5em Untergang bes

feubalen Hittertums, bem bet 3taliener nie Perftänönis ah--

getüann, ftoben aud^ bie Crobaöors am ftsilianifd^en fjofe

auseinanber. £jier »erjagt, lüänderten fie in öie Stäöte.

(ßerabe in OTttelitalien liatte b'w lyn\die X)id]tung unteröeffen

it|r £jaupt erl^oben. ZHagiftratsbeamte unb Hotare liahen

uns auf ben leeren Seiten il^rer Elften mand^ lyrifd^es Stücf

Ijinterlaffen. 2lUein upir fteljen t>or einer neuen Iiterarifd]en

(£rfd^einung. „Vie prouensalifdj^ftsilianifd^e fjofbilöung iiat

fid? mit 5er jiäötifd?«italienifd)en (ßeleljrtengefinnung r>erbun»

ben, Hefle^ion un6 Celjrbaftigfeit fteigerten fid? nod? meEjr." '

Vev Vertreter tiefer Hid?tung ift (5uittone oon 2tre530 un5

feine groge Sd?ule. Was fte bxd]ten, iji eine ^ortfe^ung öer

2)id?tu?eife bes Südens. ^lUerbings ift gerabe (ßuittone eine

merftpürbige "Did^tererfd^einung. 3"^ erften Cebensteile ift er

prooensalifd^er ZHinnefänger. ^ie abftraften Silber ber pro»

oensalifdien Verrinnen «werben immer inljaltsleerer. Xluv fjers

unb 2tuge bleiben nod? übrig. ZHinne ift ber 3nbegriff aller

* A m a r i
,
Questions philosophiques adressees aux savants musul-

mans par l'empereur Frederic II, im Journal asiatique I, Paris 1853,

5« Serie.

2 Fr. Novati, Federigo II e la cultura dell' etä sua, im Sammel«

banbe Freschi e minii del dugento, Milano 1908.

»Dotier, XPeltgefc^tc^te unb politif II 692.
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Vovtve^iidlUit Zweifellos l:iat (Smttone bamit bev fYmboIifd]cn

£iehesbiditnnQ 'Dantes vorgearbeitet 3"^ stoeiten Cebensteile

tritt (Suittone unter öie frati gaudenti, mad)t eine religiöfe

Krips bnxdi, oerflud^t feinen frütjeren 2T[innegefang un5
fd^iüingt (td? 3um ernften prebiger auf. gu allem Ejin oer»

fügt er nod? über eine glüljenbe politifd^e (Sejtnnung, unb
feine BjagerfüHten 3nc»e!tiDen finb für Dante muftergültig ge*

iDorben. 5ür b'ie Cieber bes (TonDioio ift <5uittone baöurd?

bebeutfam, öag er 5ie (5eleljrfamfeit in 5ie X>id?tung E|erein*

gesogen unb öamit bem „fügen neuen Stil" oorgearbeitet l:iat

3n bet XTixtte bes ](3. 3^fy:iiunber:ts madit fid? im Ztorben

fomoy roie namentlid? in ben aufblüEjenben Stabtrepublüen

3talien5, befonbers in Bologna unb 5ioren5, ein allgemeiner

Vvanq nad? (Seleijrfamfeit un5 Bildung geltend. Banb in

^anb ging öamit eine popularifterung öer IDiffenfd]aft, 5ie

im £aufe pon einigen 3<5^i^3^^nten einen unerljörten 2tuf*

fd]n)ung genommen iiatte. X>ante5 (£onr>ioio ijt bem gleid^en

33eftreben enttoad^fen, b'ie XDiffenfdiaft aus bev (5eIeEjrtenftube

unb bet Klofterselle Ejeraussutragen unb unter bas Volt 3U

bringen. <£ine Unterfud^ung ber u)iffenfd?aftlid?en (5runblagen

unb Quellen bes Conoioio voitb b'ies leE^ren. X>ag aber bie

Did]tfunft fo überrafd]enb fd?nell in ben Bann ber lüiffenfd?aft

geraten fonnte unb ber 2T{innegefang bas IDefen ber £iebe mit

ben formen ber pE^ilofopljie barsulegen fud^te, bemeift, ba^ in

3talien bie Kluft 5tt)ifd?en ben Vertretern bes IDiffens unb ber

(5eIeB|rfamfeit unb bem ungeleBjrten Dolfe bei u?eitem nid?t fo

tiefgefurd]t mar u)ie anberstpo. (£5 ift ein ansteijenbes, aber

unenblid? buntes Bilb, bas im literarifd^en iehen Cosfanas
im \3. 3^^i^^unbert fid? seigt ^ Homane, €r3äi?Iungen unb
X>id?tungen aus fremben Citeraturen, teils überfe^t teils im
urfprünglid?en 5prad?gemanbe, basu bie mutigen Perfud?e,

in ber B?eimifd?en Siptadie beIeB?renbe Citeratur ein5ufüE?ren

unb bie 5rüd?te r>on lDiffenfd?aft unb pi?iIofopi?ie mitsuteilen.

3n un3äi?ligen Kanälen flog unter bas bilbungfud?enbe Dolf

PgL t?ier3u Dotier a. a. ©. II 705.
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bie It)iffenfd]aft, b\e in ben pBjilofopljifd^cn nnb tljcologifd^en

Summen über (5ott un5 bic ZTatur, biß Hätfel bßr Seele unö

bie fittlid?e Beftimmung, bie Ceitung oon Staat unb Kird^e

fadjgemäg im DÖIferoerbinbenben Catein niedergelegt rt>ar.

^er Cypus biefer popularijterenben (5eletjr[amfeit in Cosfana
ijl Bmnetto £atini. Sein „Crdfor", ben er in einer Vante

unoerftänblic^en Dorliebe für bie fransöjtfd^e Sprad?e, um
iljm eine größere t?erbreitung ju ermöglid^en, fransöftfct)

fci?rieb, fteHt eine populäre €n3vfIopäbie bes ptjilofopljifd^en

tPiffens bar unb bebeutete (td^er eine Cat. 2iuf Dante liat

fie tiefen (Einbrud gemad?t, unb oE^ne ^toeifel fd^rieb er in

iEjrem Sdiattcn fein Conoioio unb u?ar bem Dorbilbe, bem
er reidje unb päterlidje 2lnregung oerbanfte, von Cjersen 3U»

getan. T>a^ ^runetto Catini ben 3nBjaIt feiner (gnsynopäbie

im „Ceforetto" in italienifd]e X>er(e umgoß *, l]at il^m 3n?ar

feinen bid?terifd?en HuB^m eingetragen, aber bie tZat\ad\e,

ba% ein Privatmann, ber 3U gleidier ^eit nod? in bie Staats»

ge(d?äfte feiner fIorentinifd)en £Jeimat oermicfelt lüar, 2TJut

unb Kraft befaß, fpröbe XPiffenfdjaft in italienifd^e Derfe 3U

fleiben, ifl ein Bemeis bafür, xoxe rafd? bas allgemeine Sil»

bungsbebürfnis Cosfanas bie lDiffenfd?aft ber 2tlleinl?errfd?aft

ber (Seletjrten enta?öi|nt I?atte. Diefe £ei?rbid]tung, bie außer

Brunetto Catini in bebeutfamer IDeife aud? Hiftoro oon 2Ire35o,

23ono (ßiamboni u. a. vorbereiteten, liat ber pl?iIofopl?ifd?*

allegorifd^en Ciebesbid^tung, bem „fußen neuen Stil", ben XDeg

geebnet, ja fie ermöglidjt.

VTlan iiat 3umei(t nid?t bm TXlut, bm großen pBjiIofopijifd?en

Syftemen bes ^lltertums unb nod? meniger bmen bes 2TüitteI»

alters eine 3ebeutung unb eine umfäffenbe IDirffamfeit außer«

B|alb bes €ntftel|ungsfreifes unb ber (5eleE?rtenftube bei3u*

* €tnc frittfc^e 'Unsqahe bes Ccforetto oon 3ertIjolb IDicfe
in ber gettfc^rift für romanifc^e ptjilologie VII (^883) 236 ff.
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mcffen. 3n tüaB^rljett aber ftnb jene Syfieme nxdit blog bie

^irngefpinPe t>on einigen rpenigen öürren (ßeleljrtennaturen

getoefen, fonbern u?ur6en erlebt, t)on öer gebildeten 2lügemein'

tjeit nad]geöad)t. TXlan fud^te fid? rooljnlid? 5arin ein3urid:?ten

unb 5ie prinsipien unö €rgebniffe auf alle (ßebiete bes geiftigen

tebens aussubetjnen. X)iefe (£rfd?einung bietet bas ZHittel»

alter in Ijöljerem ZTTage als jebe anbere ^eit. (£5 u)ir5 uns
I^eute \diwev, ben liefen fymbolifcben un5 pl^ilofopBjifd^en (5eBjalt

öer „(5öttlid?en Komöbie" aussufd^öpfen, nnb bodi trennten

X>ante nur toenige '^aliv^eiinte von ben Spieen öer 5d?olafti!,

in benen bie neu angefadjte ptjilofopf|ifd?e Begeiferung fid?

auslöfte. Darin ftel^t öie junge italienifd^e Literatur einsig

unter allen ba, bag fie mutig in bas Heiligtum bex pliilofopljie

felbp fd]ritt un6 bie pi^ilofopijie il^ren fd^roärmerifd^en Siebes»

ibealen öienftbar mad^te. Diefe natürlidje Hinneigung bev

italienifd]en Ciebesöid^ter 3ur pB)tlo(opB?ie bemeift aber, bag

öiefe il^nen nid]t als ftarre BegriffsbilSung ober fopE|ijiifd]e

Dialefti! erfd?ien, fonbern als ein großartiges Syftem, bas

00m erjien Beweger im €mpvreum angefangen burd? bie

fosmifd?en SpEjären I^inburd? bis 3ur €rbe in umfaffenber

lüeife barüber Hedienfd^aft gab, n?ie bas prinsip bes Seins

unb bes Cebens, bes (£r!ennens, Strebens unb Ciebens in

bie einseinen Dinge fid] gefenft Bjat Die Vertreter einer

foldien XDeltanfd^auung, bie jebem XPefen feinen pia^ im
Unioerfum anwies unb es fo cerfteEjen leB^rte, waren suerft

bie 2Iraber. Sie finb es nid^t blog gemefen, bie bas d]riftlid]e

2ibenblanb in bas Perftänbnis bes ariftotelifdjen Syftems ein*

fütjrten, iEjre Denfweife blieb aud? maggebenb, moditen gleid?

xfye pljilofopt|ifd?en Dogmen mit ber Kirdjenlel^re im IDiber«

fprud] j^eljen unb barum oon feiten ber d?riftlid?en Sd?olaftifer

eine mannigfad^e unb grünblid^e lüiberlegung erfaljren }:iahen.

Die arabifd]e pI:|ilofopl|ie ift wot^l im roefentlid^en ^Iriftotelis»

mus, aber auf (ßrunb gefd]id?tlid]er Bebingungen, bie I^ier

nid?t nätjer 3U erörtern fmb, wefentlid? neuplatonifd? gefärbt.

Der ^euplatonismus roar aber unter allen Syftemen bes

2llterlums bas umfaffenbfte unb für bie €nttt)icflung bes

Sautev, Dantes (Sajlmat|I. 2
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CEiriftentums bas bcbcutfamftc. Die tiefe religiöfe 5cl|nfud^t,

bie xlin 5urd]flutete, Ijarmonicrte mit bet (Srunbftimmung bes

CEjrij^cntums, öesglcid^en bev l^ersid^t, mit ben Kräften bes

eigenen (Seifies bie innere £i'6lie nnb (£rlöfung erreid^en 5U

tDoIIen. Statt Neffen eripartete man (£rleud)tung bes (Seiftes

©on der (Sott^eit, fet|nte fid? nadi bem Hieberfliefeen bev

göttlid>en Kräfte, ftrebte enblid] nid^ts anderes an als die

Pereinigung mit der (ßott^eit und das 2tufgel|en in iEjr.

^iefe neuplatonifd^en (Elemente, insbefondere die neuplatonifd>e

2TJYftif, famen auf »erfdjiedenen XOegen in die Sdiolaftif, die

fd^arfe pl)iIofopE|ifd]e ^oi^ntulierung, das begrifflid? entupidelte

Svftem aber flammt von den arabifd^en pl^ilofopljen 2tt)i*

cenna (3bn Sina) und 2loerroes (3bn Hofd^d). ^eide ge*

noffen das Bjöd]fte ^nfeBjen. "Der erftere insbefondere, als der

orti)odoyere und mildere, ift der CeBjrer Gilberts des (ßrogen

geujorden, der metjr als C^omas von 2lquin unter dem (Ein*

flu§ des arabifd7»neuplatonifd]en pijilofopBjierens fielet und

für die pl|ilofopEjifd]e tyx'if der italienifdjen Literatur die 2Ius»

beute gegeben l^at.

Die (ßeburtsftätte der pi|ilofopE|ifdjen £iebesdid?tung ifi

Bologna. 3n iBjr erflang aus dem ZHunde (ßuido (Suiniceüis

die erfte berül^mte Kan5one bes stil nuovo:

AI cor gentil ripara sempre Amore.

T>a^ gerade Bologna die ^eimat der pB)ilofopl:|ifd?en £iebes«

didjtung u?urde, brandet nid)t ujundersune^men ^ 2lls fjort des

römifd?en ^edites warb fein HuB|m durd? 3»^"^i^iws (f ca ^38)
begründet und ujurde bald fo grog, ba^ 5rtedrid? Barbaroffa

des Heid?es 2tnfprüd)e auf 3tcilien üon den 3iiriften Bolognas

unterfud^en und papft 2Ile^ander III. feine red^tmägige XPal^l

üon iBjnen begründen lieg. lüas 2^net'ms für das burger*

lid^e Hedjt tat, toirfte (5ratian für bas fird^lidje Hed?t. So
fd^allte bald über €uropa das Bononia docet, und Caufende

* Tom. Casini, La coltura bolognese dei secoli XII e XIII, im

Giornale storico della letteratura italiana I.
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»on Stubenten begrünbeten mit it^ren ie^vetn in Bologna
ein 5^ntrum bes IDiffens, über bem nur nod? Paris ftanö.

X)a§ 2llbertu5 2Tlagnu5, bev in pa5ua feine erften pl^ilo»

fopI:ji[djen Stubien madite, nadi bev nal^gelegenen (5elel)rten»

ftabt aud] 30g, ift roaijrtdjeinlid], toenn audi nur fd]u>ad?

beseugt. Denn an bev Unioerfität u?ur5en bie aripotelifdjen

IDerfe erläutert. 2)ie ftrenge (5eIeBjr[amfeit u?ar nidjt im

^ianbe, ben lebens» unb finnenfroi^en ^ug ber Stabt 3U er«

[tiefen, ben man nod? l|eute an ben Cypen bev Beöölferung

un6 unter ben gotifd^en IDanbelgängen ber Stabt feljen

fann. Vev (Dvben bev „(Seniegebrüber" (frati gaudenti), ber

für Vantes £?ölle fo präd^tige Vertreter lieferte, liat in Bo*
iogna bas Cageslid^t erblirft.

Der prooensalifd^e IHinnegefang unb nod] meBjr ber gans

pon il?m abl^ängige ft3ilianifdje, aud? bie ZHinnelieber <5uittone5

Don 2lre330 unb feiner 5d?ule erörterten un3äB|ligemaI bie

5rage nad? bem IDefen ber Ciebe, iEjrer ^erfunft unb il^rer

XOirfung. Die oon ben Crobabors aufgefteHten Cöfungen

u?aren an ftd? nid?t tief unb mußten um fo trioialer lauten,

je öfter fie t>erfünbet u?urben. Unb fo fann man in unsaijligen

Ciebern lefen, ba^ bas IDefen ber £iebe in einem VOo^U
gefallen ruE?e. Diefes u>irb i^eroorgerufen buvdt ben Tlnhlid

bev fjerrin, beren IDirfung burd? bie klugen 3um fersen

veidit Dort uJoEjnt bie Ciebe unb brid?t bas t^erlangen aus.

3^ nad? ber Erfüllung erfaßt ben £iebi?aber 5rßube ober

Sorge. Die lOirfungen ber Ciebe aber pnb alle ritterlid?en

Cugenben, Bjöfifd^es Benel^men, (£E|rbarfeit unb Capferfeit.

3« nad] ber Kraft feiner pl^antape fonnte ber Did?ter bie

§aiii bev Cugenben erE|öI?en; t>iel meBjr als ein trocfenes He*

giftrieren n^arb 3umeift md?t erreid?t. Die italienifd?e ZHinne*

bid^tung mußte mit biefer armfeligen 5ormeI fjungers jierben,

tt>enn itjr nid?t neue ^al^rung 3ugefüijrt mürbe. Diefe ent*

nal?m fie aus ber neu erblüEjten pl?iIofopl?ie, bie aud? für

bas IDefen unb £ehen bev Seele gan3 neue (Erfenntniffe bot.

Der erfte, ber als ZHinnebid^ter ben Wevt bev pI?iIofopl?ie

crfannte unb fie ber £iebesbid?tung bienftbar mad?te, ijl
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(Suinicelli. TXlxt feiner Kansone wav bct (ßrunb 3U Dantes

fYmboIifd^er Ciebcsbid^tung gelegt. Wie weit pe für öie

pl|ilofopEiifd?en Kansonen bes (EonDtoio bebeutfam i% möge
eine möglidjp wortgetreue Überfe^ung nahelegen*.

§um eblcn f^er3 gefeilt jtc^ immer liebe,

So »ie 3um IDalbesgrün bas Döglein eilt

Drum ift bie £ieb' nic^t oor bem eblen f^erjen

Hod? biefes seitlich cor ber £iebc möglid?.

So wat gleid^seitig mit bem Sonnenballe

Der lid^te (5lan^ von felbft gegeben.

Por btefem gab es aud? nod? feine Sonne,

So felbftoerftänblid? tjat bie £iebe

3l^r ^eim, wo ebler Sinn ftc^ seigt,

lüie Ijelle Klarl^eit ftral^It aus ^Jeuerfiammen.

Der £iebesfunFe eilt 3um eblen ^er3en,

So iDie bie IDunberfraft in einen (Ebelftein,

3n ben bie Kraft bes Sternes flieget,

(Erfi bann, ipenn iljn bie Sonne tjat oerebelt.

IPenn erft bie Sonne t)at bem Stein genommen
2111 bas, was iijm ben 2tbel natjm,

Dann fließt oom Stern in itjn bie Kraft Ijernieber.

So geljt es mit bem eblen ^er3en.

Das üon ttatur ben 2tbel mitbeFam.

IDie jener Stern fd?icft bann bie f?errin in bas ^er3 bie £iebe.

So mu§ bie £ieb' in eblen £|er3en n)ot|nen,

IDie auf bes Ceuc^ters Ijöc^fter Spi^e

Das Cid^t nur flar unb Ijell fid? 3eigen »ill

Vinb nirgenb anbersmo gern ftet?en möchte.

3n einem IDefen, bas nic^t ebel,

€rging*s ber liebe looljl nid?t anbzvs

IDie ba, wo ^^euer ftc^ mit XPaffer mifc^et.

3nt eblen ^er3en aber ift bie liebe

2ln einem cbrt, ber it?r ge3iemenb ift,

So wie ber Diamant im €ifenbergu)erf.

* TXadf ber 2Iusgabe oon Tom. Casini, Le rime dei poeti

bolognesi del secolo XIII, Bologna 1881.

I
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Den gan3cn Cag fcf^etnt auf ben Sc^mu^ bie Sonne,

€r bleibt gemein, unb jte oerliert nichts von ber lOärme.

So fd?reit ber ^Ibelspro^ : Htein Stammbaum mad?t mic^ ebel.

Dem Sd^mu^ oergleic^' id? itjn, bie Sonn' bem 2IbeI.

Hid?t n^al^r iji's, ba% ber 2IbeI etwas fei,

Das au^ert^alb bes £^er3ens ftd? beftnbet

Unb wie ein €rbftücf ireitergetjt,

IDenn nid?t bie Cugenb il^m bas f|er3 cerebelt,

So mie ber Strat^I ins tt>ajfer taud^t

Unb bodi bie Sterne itjren (5Ian3 betjalten.

(Sott Pater fenbet in bie ^immelsgeifter

ITTeljr Stratjien als in unfer 2Iug' bie Sonne.

Dod? biefe fd^auen unüertjüllt ben Sd^öpfer

Unb folgen it^m unb breljen ii^ren ^immel
TXad^ bes geredjten (Sottes lUad^tgebot

Unb feinem fel'gen IDot^Igefallen.

So mu§ bie fd^öne f^errin andi bie JDal^rljeit geben.

Daß burd? bie 2Iugen in bas ^et^ fie iljrem £tebften ftratjit,

2Iuf ba% er nimmermeljr itjr ben (Setjorfam fiinbigt.

® meine J|errin, (Sott wirb 3U mir fagen,

VOenn meine Seele vox iljm fteljt: „lüas tatft boc^ bu?"
„Den ^immel fc^rittft bu aus, brangft bis 3U mir,

^ogft mid? I^erbei 3um (SIeid?nis nii^t'ger £iebe.

Unb bo(i{ gebütjrt nur mir ber preis

lüie auc^ ber Königin ber ^immel.

Die allen 2!rug beenbigtl"

Dann miü id} iljm 3ur 2Intn?ort geben:

„IPie eines (Engels Bilb fd?ien mir bie £iebjie,

2IIs mär' fte beinem Heic^ entftammt,

Da§ id? fte liebte, nimm es nid?t als Sünbel"

3n öicfcr Kansonc treten alle ZHomente bet neuen Ciebes*

5id?tung flar 3U Cage. 2Iud? oljne einen tieferen €inblicf

in bie pE|iIofopt?ifd?en Cljeorien, 5ie 5en ZHutterboben ber

Kansone bilben, lägt pd? erfennen, ba% bie ^idjtung einen

neuen ZTTeilenftein erreid]t }:iat "Der Didjter fugt auf einem

2Ifiom: „Ciebe iji nur in einem eMen fersen." ^eibe fmb
gleid?3eitig miteinander ba. 3ji bas ^erj e5el, fo jagt 5er
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txehesfnnfe botttyn, fo wie bk Sternenfraft in ben (£5cipdn

pd? evQxe^t, fobalb bas 5onncnIid?t iEjn bisponiert Ijat. ^cr
SecUnabel ^at nidits mit öcm (5e\dikdiisabel 3u tun. (£5

gibt feinen ^bel augerljalb bcs inneren Znenfd?en. Dodi
etwas Qan^ Zleues ift aus bev Vame bes fyx^ens geworben.

X)ie Dame bes Crobabors ip 3U einem I|immlifd]en IDefen

Qewoxben, 3U einem (£ngel, 3U einem (Seflirngeiji, 3U einer

3ntefligen3, um in 5er Syxadie bev arabifd^en pljilofopBjen

3U reöen. So fteE|t jte im 5trai|Ienglan3e Bjod? über iljrem

Anbeter un6 fenbet il^m b\e Ciebe in bas Viev^, wie von ben

Sternen I^ernieber bie Kräfte fliegen ober bie formen bes

Denfens unb Seins. „<£s ijl, als ob bas d^riftlidje 3^ttfeit5

mit griedjifd^er ^eiterfeit Bjerablädjelte/' ^

^ujeifeilos ift es ein pBjiiofopl|ifd?es Syftem, bas bex Viditex

bex erften £iebesfan3one „im neuen Stile" beBjerrfdjte. Pogler

iiat mit einer flaffifd?en Klarljeit bie ein3elnen 3U (5runbe

liegenben Probleme unterfud]t unb aufgemiefen ^, Zlodi Ijeute

I|errfd?t ein Wixxwaxx bex 2Heinungen über bas We\en bex

fvmboIifd]en £iebesbid]tung, beren Pater (ßuinicelli unb bereu

Zheiper 2)ante ift. Die (£ntftel)ung biefer Did^tmeife lägt pd?

nad^ ber (£ntn?idlung r>erfd?iebener -Hauptfragen ©erfolgen.

3n erfier £inie ftanb bie ^J^^uenfrage. Das Cl?ri(tentum

hxadite bex ^xau bie (5teid]bered]tigung mit bem ZHanne,

tnfofern fie in gleid?er XDeife wie biefer burd? dt^rijti Blut

erlöfl unb 3ur l^immlifd^en Seligfeit beftimmt n>ar. (ßleid?*

tDoB|l lag auf iljr immer nod> bie ZHafel, einft ben TXlann

©erfüBjrt unb um bie parabiefesfreube gebradjt 3U l^aben.

Darum ©erlangt St paulus bie ftrenge Unterorbnung bes

» Po gier, rDeltgefc^tc^te unb polttif II 726.

* Der f., Die pt^ilofoptjtfc^en (Sruttblagen sum „fügen, neuen

Stil" bes (Sutbo (Sutniceüt, (Suibo €at>alcantt unb Dante 2IItgt^iert,

f^etbelberg ^90^^. Die bem Umfang nad? Heine Stubie ift ujettaus

bas Befte unb ©riginellfte, ©as btesfetts unb jenfeits ber 2tlpen

über bas Problem ber fymbolifc^en £iebesbic^tung gefd^rieben tDurbe.

Die (Ergebniffe finb in flarer XPeife 3ufammenge3ogen bei Po gier,

Die göttliche Komöbte I ^ /^86 ff.
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IDeibcs unter ben TXlann : „V\e\ex licbe fein lOeib, ^as Wexb

abet foU il^n fürd^ten." ^ I>ie paulinifd^e 2(uffaffung bes

IDeibes ift aud? bie fird]Iid?e unb infotoeit ift es toirflid? 5em

<5eifle 6er fird?Iid?en 2tuffaffung entfpred^enb, bie S^au „ein

unersteigbares, roanbelbares unb unberedienbares (ßefd^öpf

3u nennen" ^ eine €Datod]ter. So tpenig roie bie S^an im

Cel^rbegrijf ber Kird^e eine Stellung einnal^m, u?ie fie ber

Ciebesbid^ter üorausfefet, ebenfou)enig roarb fie iBjr burdi bie

mittelalterlid^e pljiIofopt|ie gegeben, bie im ^Infd^Iug an 2tri.

ftoteles bie 5rau eine nid?t sur PoIIenbung gelangte (£nteled?ie,

einen mißratenen 21tann nannte (Arist., De gen. animal. 2, 3

unb 5, 3: Kai Icjxtv 7] ^uvTj waTTcp appEv ocyovov. Albertus
M a g n. : Mas occasionatus, hoc est occasionem privationis

passus) '. Vex Crobabor fümmerte fid? weber um bie fird)Iid]e

nod? um bie pI^ilofopl?ifd?e 2iuffaffung unb Ijulbigte ber 5rciu.

^amit eröffnete er bie (Emansipation ber grauen unb Vianb

in ^anb bamit bie ber Sinne. Vas ^entralbogma ber ^ro»

babors n?ar, ba^ ber 5rauenbienft ben Hitter verebte, alle

I?öfifd?en Cugenben eru^etfe unb ausbilbe, iE?n äußerlid? unb

iimerlid? verfeinere.

UTit ber ^r^uenfrage perbanb fid? eng bie ^belsfrage.

2(nfänglid? gait nur ber Cräger bes ^cu^cilabels für fäl:|ig

unb ujürbig, bie (5e\e^e unb pfTid?ten bes ZHinnebienftes 3U

üben. Villein bie allgemeine Verbreitung bes S^^^uenbienftes

unb insbefonbere bie bemofratifd?e (£nttt)icflung ber italienifd?en

Stdbte brängte i)en 5«ubalabel 3U (Sunften bes ftrebfamen

unb intelligenten Bürgertums immer mel?r jurücf. 2tus bem

angeftammten (Seburtsabel u?urbe ber Seelenabel, ber 3uerft

als 5orberung neben ben (5eburtsabel gefteUt unb fd?lieglid?

bie afleinige Bered?tigung einnaBjm. ^ie erften Crobabors

B?atten eine Sfala aufgeftellt unb feftgelegt, xo'ie bet unabelige

Hitter mit ber unabeligen ^ame reben joll unb u>ie er fid?

* €pl? 5, 33. * Dotier, (Srunblagen 5,

* Vq,l t?icr3u (Ebuarb geller, Die pi?iIofopf?te ber (Srtec^en

n«, £eip3ig ^878, 53 ^.
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gegen b\e abclige betragen foil. 2lber fogar Kaifer ^nebrid) II.

bequemte fid? tro^ feines ausgefprod^enen 5cu5ali5mu5, bas

IDefen bes ^löels „als angeftammten Heidjtum oerbunöen mit

eblen Sitten" 3U definieren. X)enfelben »ermittelnden Stanb*

punft naljm audi <£giöiu5 5e (Eolumna ein, Neffen fad?gemäge

Unterfud^ung De regimine principum Dante 3U ^änöen ipar.

Die X>id]ter ^osfanas aber, sumal in Bologna un5 5Io»^ß"5/

5ie täglid? mit eigenen 2lugen bem Dernid^tungsfampf 6er

auffirebenöen ^ürgerfd^aft mit ben feudalen (5efd]Ieditern

faBjen, Ijatten feinen (5runb, in überfommenen ^ed\ien 5ie

Dorbebingungen für ben ZTTinnebienft 3U feigen, unb fo ftrid?

(ßuinicelli mit fül^ner ^anb aus bem 2lbelsbegriff ben <ße»

burtsabel un5 nannte 2l6el 5as, was ben inneren ZHenfdjen

ebel mad^t. Dantes 2lbeIsfan3one fd?Iiegt fid? unmittelbar

an (ßuiniceHi an unb ergän3t biefen mit ber pi|iIofopBjifd:?en

Definition bes 2lbels. Cautete bie Deoife ber (Erobabors:

^um Zninnebienft ift fäl|ig, n?er abeliger (Seburt ift, fo Ijieg

es jefet : ZXuv in eble i^er3en 3ieBjt bie Ciebe. 0ber n?ie Dante

fagt: Amor e cor gentil son una cosa. £iebe unb ein ebles

Qer3 finb ein unb basfelbe. 3" bet Terminologie ber 5d)ule

roar Seelenabel (gentil core) bie Einlage 3ur Ciebe. Diefe

€rflärung nimmt Dante ausbrücflid? in feinen Kommentar
auf unb bef^immt ben 2JbeI (nobiltä) als eine »on (Sott in

bie Seele gelegte Einlage 3ur Cugenb.

2tud? bie britte 5rage, bas Hauptproblem ber Ciebes*

bid]tung, bie 5rage nad? bem XPefen ber £iebe, erful?r eine

gan3 neue Umgeftaltung unb Dertiefung. Sd]on bie legten

Crobabors ©erlangten einen oollen Persid^t auf ben Ciebes*

genug unb prebigten bie Keufd]ljeit als prinsip bes ZTcinne*

bienfles. Dafür ©erlangten fie bie rein geiftige unb ibeale

Ciebe 3ur ^errin. Diefe r>on ben legten prooensalen gefor»

berte IHinne erijielt in 3talien iljre pI?iIofopl?ifd)e 5orm. Zladi

ber ariftoteIifdj4l?omiftifd]en SeelenleBjre geijört bie Ciebe 3um
appetitioen Vermögen, näl?erl|in ijl fte bas prinsip ber 33e»

wegung, bie nad? bem geliebten (5egen(ianb fid? rid^tet. 2iUe

Ciebe berul^t aber auf einer äljnlidjfeit sujifdjen bem tichenbcn
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nnb bem (ßcgcnjianb feiner £iebe. Diefc Tl^nlidifeit fann nun
in actu ober in potentia üorliegen. Die aftuelle ältjnlid?!eit

erseugt lDoI:|Iix?oIIen (amor benevolentiae) un5 finbet 3tx>ifd?en

Stoei IPefen ftatt, bie auf gleid^er Stufe ftel:|en. Die poten»

tielle ätjnlid^feit löft 5ie Sel^nfud^t aus (amor concupiscentiae)

un6 finöet scoifd^en IDefen ftatt, 5ie im Hange poneinanber

t)erfd?ieöen finö. ZTatürlid^ ift öie Siebe ber ^»^cunbfdjaft un5
bes Wolilwoücns bie i^öljere unb 6ie r>oIIfommenere unb

nur möglid? 3tt)i(d]en smei IDefen, bie auf berfelben geiftigen

Stufe fteijen. lOirb biefe tljomiftifdje Cl^eorie auf bie mittel»

alterlid^e (£infd?ä^ung ber ^xau angeroenbet, fo ergibt ftd),

ba% ber ZHann unb barum aud^ ber Ciebesbid^ter fid? ber

5rau gar nid?t mit jener nad? aufiüärts ftrebenben Ciebe

naiven fonnte, t)a fie ja tatfäd^Iidj in ber Stufenfolge ber

(ßefd]öpfe bas niebrigere XDefen bebeutete, l^ödiftens mit einer

Ciebe ^es fenfitiüen Begeljrungspermögens. Diefe aber roar

pon ben legten Crobabors ausgefd^altet. „Sonadi ift es eine

unbeftreitbare Catfad^e, ba^ in bem gansen Celjrgebäube ber

Sd^olaftif feinerlei Haum oorBianben iji für jene ibeale, ftnn«

Iid]»überfinnlid]e ^rauenminne, ipie fie pon ben legten Crou*

babours gefungen wirb," * Diefer IDiberftreit stoifdjen ben

5orberungen bes Crobabors unb bem liehenben fjersen einer-

feits unb ben €rgebniffen ber ariftotelifd^'fdjolaftifd^en pfyd^o«

iogie unb ber 53eurteilung ber 5rau anberfeits ift bem pijilo.

fopljiefunbigen (ßuinicelli jum erftenmal sum ^en^ugtfein

gefommen. €r u?urbe ber Dater einer neuen Ciebesbid^tung

baburdj, bai er bie S^an aus ber bischerigen Beurteilung

unb Stellung l?erausi|ob unb iljr eine Isoliere fymbolifdje 53e*

beutung gab. Vmdi il^n tt>urbe bie 5rau 3U einem €ngel;

einem (Seftirngeift ober 3U einer 3ntefligen3. So tljronte bie

5rau nunmeljr E|od) über il^rem ^inbeter, iijre Stellung n?ar

pl^ilofopijifd? begrünbet, unb ber Sänger ber £iebe pries fie

mit jener feljnfüd^tigen tiebe (amor concupiscentiae), bie nad?

bm <5aben ilirer ^ulb fd^mad^tet. So roaren bie poetifdjen

Poller, (Srunblagen 6^
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Forderungen bet CroBabors ebcnfo befriebtgt voie bk bev

pBjiIofopi|ie. Dag (SuiniccIIi bev Dater tiefer neuen Siebes»

biditung n?ar, }:iat Vante erfannt un5 barum nannte er itin

andi feinen Pater. Wo immer 5ie 5rau ^iefe [ymbolifd^e

Bebeutung erljalten iiat, ift 5er „füge neue Stil" eröffnet.

<5utnicefli i(l fid? bemugt, mit öiefer Dergeiftigung 5er 5i^ciu

5u einem Bjimmlifd]en IPefen faft ftd] am 2lllerl?eiligften per*

griffen 3U }:idber\, unb befennt bies am Sd^Iug feiner Kanjone.

Die üierte 5rage enblid? ift 5ie nad) 6er (gntfteBjung 5er

£iebe. Die triüialen (Erörterungen 5er Croba5or5, 5ie t>on

5en Sisilianern nod) gefteigert n?ur5en, mugten r>on 5em
reid?en Strome pt|iIofopB?ifd?er 23iI5ung im Kopfe 5er neuen

Ciebe55id]ter meggefpült u?er5en. Das IDeib, 5a5 in 5er

(ßeftalt eines (Engels, eines SpEjärengeiftes o5er einer 3"*

teüigens Dor iE^rem Croba5or ftan5, mußte t>or allem gan3

an5ers auftreten als 5ie S^^^^^n 5er alten prooensalen.

3^r n>ar ein gans an5erer geiftiger (5eB|alt eigen. Sie trug

5ie ^üge eines pI?ilofopI:)ifd)en XDefens, 5arum mugte fte

aixdi il^re £iul5 5urd? (Sahen seigen, 5ie 5em (ßebiete 5es

IDiffens un5 5er IDaBjrljeit angeB^ören. Die 5i^ciuen 5e5

„neuen Stiles" fpred?en 5arum 3U iEjrem ^Inbeter unerljörte,

neue Dinge ; wenn fie [xdi iiulbvoU. I)ernie5erneigen, fd]n?in5et

5em Did^ter 5ie Beftnnung. <£s wivb genau mit 5en OTtteln

5er pB|ilofopljie 5er 0rt be3eid?net, an 5em 5ie lOirfung

pon Zna5onna 3uerft einfe^t. Dann fd^nürt fid? 5a5 £jer3

3ufammen, 5ie fleinen Cebensgeifter ujeinen laut auf, u?enn

^err 2lmor feine £?errfd]aft antritt, 5ie Sinne oerfagen, un5
5ie Sptadie reid?t nidit aus, (£s flutet eine S^üe von

Walixlieit lietnxebex oon 5er Dame 5es Qersens, aus iB?ren

^ugen fprüben 5unfen, un5 5ie (Erfenntniffe fteigen Ijerab,

n?ie auf 5en Straljlen 5es Sternes b'xe ^aturfräfte. Vas
tädieln ibres Znun5e5 voirtt be3aubern5. €ine 5üftere,

grolIen5e 2Ttiene o5er eine ausgebliebene (Erfenntnis bringt

5en Did?ter in tiefe Crauer. <£s ift erftd?tli(i], 5ag 5iefes

neue Derijältnis r>on Zna5onna un5 iEjrem CiebEjaber in

weitem 2ibjian5 ftd? ijält Der aftioe (Zkaxattev liegt oiel
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mcBjr beim Weihe als bßim Ztlanne, Vie Stau in 6er neuen

fymbolifdien Ciebesöid^tung gleid^t bev UniDerfaloernunft öes

arabifd?en 2Jriftotelismu5. Damit ftel^en voix bei bex vox»

3ÜgIid]fien Queue bes dolce stil nuovo.

5d]on ßxancesco peres I^atte in feiner Beatrice svelata

öen Perfud) gemad^t, auf 6ie grunMegenbe Bedeutung bex

arabifdien pi^ilofopl^ie für bie €ntftel^ung un5 öen Cl^arafter

bex Seatricegeftalt Ejinsumeifen, unb iiatte in Beatrice b'ie

ahwe 3ntenigen3 gefeiten, 5en Urquell aller Denfformen für

ben ZHenfd^engeift ^ Die pijiIo(opI^ifd]e (5run6Iage bes

„fügen neuen Stiles'' ip tatfäd?lid] ber arabifd^e ^Iriftotelis«

mu5, näl^erljin bex ^oerroismus. Die bunfeln un6 äugerji

fnappen ^iiusfüBjrungen bes 2lriftoteIe5 über 5en tätigen un5
möglid?en Perftanö, bas aftive unb paffioe prinsip in öer

vernünftigen Seele, »eranlagten fd^on 5ie antifen Kommen»
tatoren 5U merfiüürbigen, bem ariftoteIifd]en Syftem nid]t

entfpred^enben Deränberungen ^ Die 2traber, irregeleitet

buxdi bie neuplatonifd^en <£xtläxex bes ^riftoteles, fd]ufen

ein pBjantaftifd^es Syftem, xoonadi bex tätige Derftanö, bie

intelligentia agens, augerljalb ber menfd]Iid?en Seele fid?

bepnbe un5 als geiftiges Beroegungsprinsip 5er ^Tlonbfpljäre

3U gelten iiahe. 2tüicenna voax bie\ex 2(nftd^t; er faEj in 5er

intelligentia agens bas (5eifttt)efen, bas bex ZHonbfpIjäre oor*

fieljt, un5 gab ify: ben Hamen dator formarum, „Spenderin

5er formen". 2lu5 i^r ftiegen 5ie 5ormen 5e5 Seins un5
5e5 Denfens Bjernieöer. Die einen fenfen fid? unter 5em
(£influ6 5er (ßeftirne in 5ie ZHaterie, 5ie an5ern 5ringen in

5en „möglid?en r>erjlan5", 5en pe 5urd? iBjr ^insufommen
3um mirflid^en I)erftan5 aftuieren. 3^ beffer 5ie Einlage un5
Dispofttion ift, 5efto reid^er fliegen 5ie 5ormen Bjernie5er.

3e feiner 5ie Zfiatex'ie bes £eibes i% 5efto e5Ier ftrömt 5ie

Seele in il?n. 2lr>erroes liat 5iefe pljantaftifd?e 2luffaffung

' Francesco Perez, La Beatrice svelata, Palermo 1897, 189 fF.

2^ran3 Brentano, Die pfyc^ologie bes 2lriftoteles, ins«

befonbcre feine £eljre com voüg rrooyrwog, inain3 ^867.

L
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2iv\cennas nod] bevcidiext unb eine Unberfaloernunft für

alle 2TJenfd?en angenommen, bie I:|od] über allen tE^ront unb

jebem fo oiele formen 3uu?ei|t, als er permöge feiner Einlage

»erlangen fann*. T>k d^riftlid^en 5d]oIaflifer fämpften mit

größtem (Eifer gegen ein fold^es Syftem, bas n\d\t blog eine

Perberbnis bes genuinen ^Iriftoteles bebeutete, fonbern bog*

matifd] äugerft anftÖgig toar, ba bie <£inBjeit unb Selb*

ftänbigfeit bes 3n^ii>i^wums unb bie perfönlid?e Unfterblid]«

feit in 5röge geftellt mar. ^tllein bie X)id?ter griffen banad],

mod^ten fte mit bem arabifdjen ^Irijlotelismus innerlid] ein*

oerftanben fein ober nid^t. Venn tatfäd^lid? war in bie

5d]oIaflif auf t>erfd]iebenen IPegen eine foId?e fjodjflut neu*

platonifd^er 3^^^" gebrungen, ba% audti bie glaubens*

tüd]tigPen unb flarften 5d]oIaftifer fid? iljrer nid^t ermeliren

fonnten. <£in trefflid^es Beifpiel Ijierfür ift 2llbertus ZHagnus.

Sein pi|iIofopi)ieren ftei^t meE^r als bas bes CEjomas unter

bem Öanne neupIatonifd?*arabifd]er Denfmeife unb ij! am
menigften innerlid? ausgeglid^en unb einl^eitlid? ^ Unter ben

Didjtern ifl (5uiniceIIi ber erfte, ber bie S^au feines f^ersens

mit ben ^ügen ber Intelligenza ausrüftet. Sie tBjront iiodi

über ben lüolfen. Pon unten fd?aut ftaunenb iijr Vexeiixev

nadi ihit empor. Hid^t bnvdi eigene Kraft erfennt er fie,

fonbern er mu§ rul|ig liarren, bis fie fid? Ijernieberbeugt.

Das iji bie Paffioität unb ber Quietismus bes neuplato»

nifd^en Syflems. 3n ber neuen Ciebesbid^tung ift bas Weib
ber allein gebenbe Ceil geworben. T)odi ift bies nur bie

eine Hidjtung, bie bem 3"*^fl^ftii<^J^5mus bes arabifdjen

^rijiotelismus geredet mirb. Der Did?ter erwartet oon feiner

5rau nur Seleljrung unb €rfenntnisformen. Vanehen mug
audi ^ine my^ifd^e Hid?tung headitet werben, bie gleid^falls

aus bem Heuplatonismus ftammt unb nadi einet Pereinigung

mit ber ^angebeteten [\di fel|nt. ^eibe Hid]tungen, bie in«

* Samuel Munk, Melanges de philosophie juive et arabe, Paris

1859. Ernest Renan, Averroes et rAverroisme, Paris 1865.

» (Seorgo. f^ertltng, 2IIbertus UTagnus, ;Jejifc^rtft, Köln ^880.
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tclle!tualipifd?e un5 bk my^i\die, iidb^n im dolce stil nuovo
nebeneinander iE^re Stella, nnb audi Vante iiat jtd? in itjnen

bemegt K

Vk\e neue Viditungsatt, bic in Bologna bas £id]t er»

blicfte, f}at bort toenig 5d]ule gemad]t. (6ui5o Caoalcanti

ix)ar es, ber fte nadi ^lorenj oerpflanste. Dem merfrpürbigen

Did^ter, ber Dantes lüärmfte 5reunöfd?aft fein eigen nannte,

tDobnten mel^rere Seelen inne. (£in feubaler 5tol5 paarte

ftd) mit B^oB>er pl^ilofopB|ifd)er Begabung. H)atjrfd]einlid)

füBjrte er feinen jüngeren 5rßunö in b'ie pljilofopljie un5 in

öie neue Didjtung ein. Seine Kansone über öas IDefen öer

£iebe Donna mi priega, perch^ voglio dire n?ar 5ie üor«

läuferin 5er pB|UofopI^ifd^en Kansonen öes Conuiöio. Sie

u?ar es, um berentmillen Dante bem erften <5ui6o ben Cor*

beer ©om fjaupte naljm un6 öem jujeiten ii|n gab. Die

Kansone loenbet fid? mit ^Ibfid^t un5 mit ariftofratifd^em

Beujugtfein nur an öen geleljrten Stanö^:

§u bicfer ^va^t rufe id? nur Kenner,

Denn fdproerlid? oirb ein IHenfc^ von niebrer ^Silbung

§u folc^em ^mecf gerüflet fein.

2Iud? ift Haturpljilofopl^te nur fällig,

Der liebe IPefen 3U erHären.

Dann erfolgt 6ie ^ragefieHung über 2lmore nadi bem
5d]ema, bas (5ui6o 0rlan6i in 5ie 5orm eines Sonetts

gesmängt liattc^,

\, Wo woiint 2Imore (dove posa)?

2. IPer erseugt öie £iebe (chi lo fa creare)?

3. Was ift iEjre €igenfd?aft (quäl sia sua virtute)?

* Dotier trifft attentljalben eine fc^roffe Unterfc^eibung 3U)tfcf?en

Sd^olafli? unb HTyftif. Sie Iä§t fic^ aber nic^t fo aufrecht ertjalten,

ba jeber große Sc^oIaftÜer aud? ein niyfttfer war,

* 3<^ überfe^e roörtlid? nadf ber 2Jusgabe: Guido Cavalcanti e

le sue rime, ed. Nicola Arnone, Firenze 1881.

^ £ott?ar (Solbfc^mibt, Die Doftrin ber £iebe bei ben italteni'

fc^en £yrifern bes ^3. 3^^rijunberts (3naug.'Diff.), Breslau ^899.
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^. IDas ijt iEjre ZtTadjt (sua potenza)?

5. Woxin bcjieB|t iljr IDcfcn (l'essenza poi)?

6. XDorin äußert [\di itjre Bcmcgung (ciascun suo movi-

mento) ?

7. IDorin bePcBjt bas (Befallen, bas man „Cieben" i^eigt

(il piacimento, che '1 fa dire amare) ?

8. Kann man 2Imore letbl^aftig feE^en (s'omo per veder

lo po mostrare) ?

Die Cöfung bet einselnen S^agcn erfolgt unter ^uBjilfe«

naijme 5er arij^otelifdien Pfydjologie, b'xe (5mbo mit einer

2Tfeifterfd]aft in feine X>id)tung einfpannt^ X)ag il^m meljr

als jeöem anbern öie Dermengung unb Durd)öringung von

lDiffen(d?aft un5 poefie gelungen ift, toeig er felbft, unb mit

jtolsem ^eujugtfein entlägt er feine Kansone in 5ie IDelt:

Kan3onc, bn magft forglos tüanbcrn,

IDotjin bu mtUft; bcnn fo bift bu gc3iert,

Da^ beine 2Irt nur £ob empfängt

Don bcnen, bte Pcrftänbnis ^abcn.

Bei anöexn t^afl bu feine £uft 3U bleiben I

2)a§ Dante mit leud^tenben 2(ugen ^ets nadi tiefer

Kansone gefd^aut iiat, ersähen uns feine eigenen lieber, bk
leB^rl^aften 6er «Vita nuova» unö befonbers bie pi|iIofopljifd^en

öes Conoioio. €in auffälliges unb aufbringlid^es Spielen

mit u?iffenfd)aftlid]en Benennungen feelifd^er €rfd]einungen,

eine breitfpurige Umfd^reibung einfad]er ^ai\adien, eine

logifd^ aufgebaute €nttüi(flung einer ^B^efis, enblid? biefelbe

arifto!ratifd^e Perabfdjiebung bes Ciebes unb bie XDarnung

vor ben Unmiffenben, all bas finbet fid] bei X>ante unb ift

eine ZHitgift Caoalcantis. 2lIIerbings waltet in Dantes

leEirijaften Kansonen bei aller (ßeleljrfamfeit bod? nod? eine

lyrifd^e IDärme, nid?t bIo§ besljalb, n?eil biejer nid?t in bem
(Stabe vo'ie Caoalcanti bie ZTaturpEjilofopljie l^eransieBjt,

* Giulio Salvadori, La Poesia giovanile e la Canzone d'amore

di Guido Cavalcanti, Roma 1895.
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fonbcrn b'ic ZHoralpI^ilofopBjie, fonbcrn Bjauptfäd^Iid? öesijalb,

tt>eil er ben \ymboii\(iien (L^axaftev feiner X^id^tung oiel

5arter fpinnt unb aud^ 3U BemaEiren meife. (Eaoalcanti aber

toar es, öer auf bas erfte Sonett, mit bem Vante 5ie

^id)terfd}iüingen rül|rte, öie ^Inttoort gab unb feitbem an

bev Seite öes jüngeren ^reunöes blieb.

Dantes f^m^olifd^c €icbcsbiditnng.

Zfixt bem erjien Sonett an bev Spifee öer «Vita nuova» £|at

fid) Dante an b'ie famosi trovatori feiner ^eit geicenbet, in

öer Hoffnung, einen pld^ unter iB|nen 3U erroerben. Tin 6er

Spi^e öiefes 3üd?Iein5, in öem Vante feinen CiebesfrüEjIing

befd?reibt, leud^tet 6er Ttame Beatrices auf, 6ie iEjm ein

neues ^ehen in 6er Seele ern^edt iiat X)ie Beatricefrage

ift 3tüar 6urd? Dante felbft mit einem Sd^Ieier r>on (5e*

Ijeimniffen umgeben tDor6en ; 6ie X)anteforfd]ung I^at aber im

£aufe iBjrer (5efd)id]te reid]Iid? 6afür geforgt, 6a6 6ie ein*

fad^fte un6 natürlid^fte Betrad]tung immer meljr in 6en

^intergrun6 ge6rängt mur6e. 3^^ erfter Cinie ijl 3U be«

ad]len, 6ag 6ie £ie6er, 6ie 6er Did^ter in fein „Heues Ceben"

aufgenommen l:iat, 6ie (5run63Üge 6er (£nta?idlung an fid?

tragen, 6ie 6er italienifd^en £iebe56id]tung eigen fan6. Sie

beginnen mit 6er ritterlid^en £juI6igung nad? 6er 2lrt 6er

pror)en3altfd]en Zninne6id]ter, peru?en6en iE^re Ced^nif un6

6id?terifdien 2TfitteI, fteigern ftd] 3U myftifd^^religiofer 2tn*

betung 6er Qerrin un6 en6igen in jener pi|iIofopl)ifd]en

Derflärung, t>on 6er 6ie He6e wax. Was mod^te 6en

Did]ter oeranlaffen, 6ie Sd^ar feiner Sonette, Kan3onen un6

BaIIa6en, 6ie Kin6er eines 2tugenblicfs, einer beftimmten

(ßelegenEjeit un6 Seelenftimmung, 3ufammen3urufen, 6a fie

6od? alle in 6ie iX>in6e geflogen toaren? ZHöglid^ermeife

6er (5e6anfe, 6urd? iEjre (5efd]loffenl5eit 6en eigenen Did^ter«

ruB^m, für 6en Dante ein feines ^uge I^atte, 3U »ergrögern.

hinein 3U)eifeIIos rei3te es 6en X>id)ter, 6as pl|antasma feiner

3ugen6, 6ie (Seftalt Beatrices, nod? einmal an feinem (Seifte
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voxixbev^ielien 3U laffcn, b'xe aUe Klänge bet CieBeslYrif in

feinem fersen gemecft ^attc. Vem Wette felbft feijlt bie

innere (Einljeit. Die profaftücfe, 6ie öen gefd^id^tlid^en un5

feelifd]en Untergrunö seidenen follen, bem bie (3eb\dtte ent«

fprungen fmb, fin5 in fpäterer ^eit, ettoa 6 bis 7 3*^^^^^ "<^^

öem ^rfdjeinen bes legten (Sebid^tes, perfagt morben, ^«?i*

fd^en öiefer ^eit türmen fid? bie erften fad^gemägen unb

anflrengenben pljilofopljifd^en Studien bes "^'iditets auf, bie

ifyx 30 IHonate lang ununterbrod^en in Banben gel|alten

Ijatten. Vatüxn greifen bie €rflärungen bes „Heuen Cebens''

oft mit fo l^arter £ianb an bie lyrifd^en, minnigen Blüten

unb tragen (5ebanfengänge in bie lieber ijinein, bie il^nen

fernlagen. (£s I^at feinen Sinn, im „Heuen £eben" eine

^entralibee 3U fud?en, fei fie fünftlerifd) ober religiös. X>ie

profa i(i um ber (ßebid^te ujillen oerfagt unb oft gewaltfam

an fie E^erangetragen. Vie Summe ber (ßebid^te aber iji

nid^ts als bas (£d?o, bas burd? Beatrice im £Jer3en bes

Viditets gea>ecft rourbe. 3<^ iialte batan feft, ba% biejenige,

bie üor Dantes Seele jeitlebens ftanb, nid^t bIo§ eine Tins*

geburt feiner bid)terifd)en pl^antafie n?ar, fonbern ein menfd?«

lidjes IDefen aus 5I^ifd? unb Blut. 0b fie u?irflid? Beatrice

I|ieg ober ob ber Did?ter il^r biefen tiefjtnnigen Hamen gab,

ift eine nebenfäd?Iid?e 5rage. 2)a§ bie Beatrice Portinari

fidler nidjt Dantes ^jers befeffen ijat, fd^eint nadjgerabe

(ßemeingut ber einfid^tigen Danteforfd^ung 3U fein, (ßenug,

es gilt für bie Beatricegeftalt bas fdjolaftifd^e 2lfiom: Nil

est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu. Die

(ßeftalt bes VTiäbdiens aber, bas Dante 3U Beginn feines

\^. Cebensjal^res oor bas 2luge trat, biat iEjm ben hisset

fdjlafenben (Seift 3U einem „neuen tehen" gemecft, ben

Did^ter in it|m road^gerufen. Dante feinerfeits aber I^at in

ftufenweifer (£nttt)idlung bie (Beliebte bidjterijd? oerflart^

guerft befang er fie als Crobabor nadj ben Hegeln ber

* Scherillo, Alcune fonti provenzali della «Vita Nuova» di

Dante, Torino 1889, in Atti della R. Accad. di Tor. XIV.
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prooensalifd^cn Kunft; bann mirft er über (te öie ganse
IDciBje ÖC5 rcligiöfcn ^ciligcnfultus, fo öag Beatrice wie ein

ber (gröentoelt entrücftes Ijeiliges tPefen t>or feinem 2luge

ftel|t, ein 2lbbiI5 ooH Cugenb unb £ieblid?feit, ein (gngel im
5Ieifd]e, öer nur furse geit auf (Erben roeilen fonnte un5
in feine emige ^eimat alsbalb n?ie5er gerufen rourbe. 2tn

biefe religiös.myftifd^e Perflärung Beatrices fd)Iiegt fid] 5ie

pijilofopljifd^e, metapEjyfifd^e Umgeftaltung, bie öurd? öie

pB|iIofopl)ifd]en Kansonen bes Conoioio vorbereitet roirb un5
in 5er „ööttlidien Komöbie" ausgereift erfc^eint. Die erften

Sonette bes „Heuen Cebens" finb in il^rer 5orm buvdi feine

Kluft üon ben Ciebesliebern 5er prooensalen getrennt. Vas
auftreten unb 5ie XPirfung 2Imores unb ben lobpreis ber

^errin 3U fd^ilbern, finb bie ^tufgaben biefer Ciebeslyrif.

2lud? finb biefe Cieber frei üon Symbolif unb 2IIIegorie.

Woiil aber überrafdjt uns bie 5prad]e einer ebeln unb
l^ol^en Ceibenfd]aft, bie allen froljen unb I^erben (ßefüEjIen

bes Viersens ^usbrucf gibt. Vev X>id]ter bes „Zteuen Cebens''

n?ei6 fd]on in bie Seele 5u leud^ten, n^ie es ein anberer üor
itjm nid?t getan ^at Die Cranfsenbens ber £iebe aber
n>irb burd] bie Kansone : Donne ch' avete intelletto d'amore
eingeleitet. Dante ift fid] beffen ben^ugt, ba^ er mit biefem

liebe eine neue bid]terifd]e Cat pollsogen ^at: trasse le

nuove rime ^ Die 5prad]e reid]t iljm nid]t aus, um bas
£ob feiner fyxx'in n?ürbig 5U ftngen ; benn fd]on bie I]öd]ften

(Engel fd]auen mit ftaunenber Bemunberung auf fie, bie

nod] unten auf ber (Erbe wanbeit, ba bod] ber (5Ian3 i£]rer

reinften Seele ben ^immel felbft »erflären n?ürbe. So ^atte

Dante bereits nad] bem £]eiligften gegriffen unb ben ZHantel

ber (Engelsnatur um bie Sd]ultern feiner Beatrice ge.

fd]lungen. ^Is biefes XDefen im Cobe bie 2lugen fd]lo6 unb
pon il]m sieljen mußte, warb itjre 2luferftei]ung 3u einem

£]immel5tt>efen, fei es (Engel ober £]eilige, in bie XDege ge*

leitet. „Beatrice ftarb als €ngel, nod] beoor fie ein lüeib

» Purg. XXIV 50.

Saat er, Dantes (Sajlmatj!.
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wmbe, unb bes Viditexs t'xehe su iljr liatte feme ^cit, cro*

t\\dte €.eiben\dia\t 5U wetbm; fie blieb ein Craum unö ein

Seufser. €ben lüeil Beatrice fo roenig IDirflid^feit unb

perfönlid^feit Jjat, lebt fte eEjer in Vanics (Seift als unter

5en X)ingen. 2)ort aber t>ermifd]t fie fid) mit bem 2^eal

bes Crobaöors, mit bem 3^^^^ ^^^ CEjriften unb mit bem
3beal öes pi)ilofopB|en — eine Dermifd^ung, 5ie in tiefem,

gutem (glauben gefdjieB^t, öarum grotes! fein mag, aber

geroig nid^t falfd? nod) fonDentioneU ift." ^ Va^ Beatrice

in feiigen 2tuen inmitten lid^ter Sterne il^re Qeimat liat, mit

£id]t un5 (EE^ren umgeben, ift bas Ergebnis 5er 5id)terifd]en

Derflärung, öie Beatrice 3U teil getporben iji. So fd^aut fte

5er Vidttev im legten Sonett feines „Zteuen Cebens" unb

füi|lt 5en meiten ^bftanb:

„Über bte Spljärc Ijinaus, bie allerfernfte,

3agt meines i)er3ens Setjnfuc^tslaut."

€ine neue ZHöglidjfeit, 5ie (geliebte bid^terifd] 5U oer«

flären unb 5U befingen, ijt iljm aufgegangen, ^er Did^ter

at|nt 5ie Cragmeite feines 3^^<Jl5; allein es fetalen il^m öie

Kräfte, in XPorten es u?ie5er3ugeben. 3" ^^^ Sd^lu^oifion

t)es „2:Teuen Gebens'' bli^te im (Seifte öes Did)ters, u?enn

audi nod? in unbeftimmten Umriffen, 5er plan feines gött*

lid?en Siebes auf. (£B)e aber Beatrice 3ur 5üi|rerin in bie

€n?igfeit, 3um Borne ber göttlid^en XDeisijeit unb 3ur Dor*

IjaHe ber 2(nfd?auung bes breieinigen (ßottes u>urbe, mugte

fie im (Seifte iBjres ^idjters nod? eine IDanblung burd?*

madden. Diefes (SefixEjl ber inneren Un3ulänglid]feit burd?*

3ittert ben ^id?ter unb treibt il^n 3U bem (£nt[djluffe : „Zladi

biefem Sonett iiatte idj eine u?unberfame (£r(d)einung. 3c^

fd?aute ^inge, bie mid) ba3u beftimmten, oon nun an oon

biefer (Sebenebeiten nid^ts mel^r 3U reben, bis id? im ftanbe

roäre, auf n?ürbigere IPeife von xfy: 3U fpred?en. ^u biefem

* Francesco de Sanctis, Storia della letteratura italiana I,

Napoli 1897, 57. Polier, XPeltgefc^ic^te unb polttif II 8-^^
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Swede vetlege \di mid] auf bas Studium, fo gut idi fann,

wie (te felbfl u?aBjri)afticj we'i^. "Dann aber, wenn es bet

W'iüe be\\en ift, öurd? ben alles lebt, bag mein £eben nod]

einige 3«^^^ wä^vt, ijoffe id? t>on if?r ^inge 5U fagen, 5ie

nod? Don feiner (inb gefagt roorben."

Vie\e IDorte ftnö in einer ^eit in bas „XXeue tehen"

gefd?rieben rooröen, ba Vante bereits im Studium 5er pijilo«

fopbie fein XDiffen ju oertiefen fud?te. Die (Seftalt unS bas

2tn6enfen Beatrices mug aus beftimmten (Srünben in ben

fjintergrunb treten; aber fie bleibt über feinem £eben wie

ein freunblid? milber Stern fteE?en unb tritt, u?enn bie geit

gefommen ift, bie 5ül?rung an K

lOer "Dantes X>id?tungen in iEjrer (5efamtl?eit überblicft,

ftimmt (Siofu^ Carbucci^ bei, ber in iljnen bie brei (5runb*

rid?tungen ber d?riftlid?en £iteratur bes IHittelalters pertreten

fieB|t. Den <5eift ber ritterlid?en ZHinnefänger (principio ca-

valleresco) atmen bie £ieber im erften ^eile bes „Heuen
Cebens", myftifd^^religiofe Stimmung liegt in ben (5ebid?ten

bes 3iDeiten Teiles, ber leBjrBjaften Did?tung entfpringen bie

Kansonen bes Conoioio. 3m grogen ganjen folgen bie brei

Did?tarten aud? seitlid? einanber, unb in engfter Perfd?lingung

^ahen fie an bet „(5öttlid?en Komöbie" miteinanber gearbeitet.

ZXadti Beatrices ^obe Ejat fid? bes Did?ters €ehen nadi

mand?er f?infid?t t>öllig umgej^altet. Dem 3üngling, ber in

naioen, frommen Cräumen ftd? in feine £iebesu)elt einge»

fd?loffen l?atte, n?aren mittlermeile bie (ßlieber erftarft, unb
Ijeiges Blut (irömte iE?m burd? bie 2Jbern. Die Paterftabt

* 3" ^^^ enblofcn Streit ber idealist! unb realisti in ber Beatrice»

frage fd?eint mir Kraus ben beften I?iftorifc^en Überblicf unb bie

treffltcf?fte (Entfc^cibung 3U bieten (Dante 2^7 ff).

2 L' opera di Dante, Discorso, Bologna 1888.

3*
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iiatte fcijte jugenblid^e Wcfyttaft in iljren ^icnft genommen.
X>a§ Dante am 'Batnahastage ^289 in bev Sdiladit bei (Tam»

palöino gegen 2Iretiner un5 (5I^ibelIinen ftegreid] mitgefod]ten

^at, bleibt eine gefdjid]tlid]e Catfad^e; besgleid^en fielet 5)ante5

Beteiligung an bet IDegnaE^me bev festen Burg Caprona,

5ie ben pifanern geBjörte, auger ^roeifel. Diefe erfte inner»

\idie nnb fatfräftige ^nteilnaEjme am <5efd]i(Je 5er eigenen

Stabt xvntbe 3ur (SrunMage einer eE^rgeisigen 5el)nfud?t, in

ber politi! bet Paterftaöt mitbeftimmenb 3U npirfen. Seine

politifd^e CaufbaB|n nnb feine Cätigfeit als prior enbigte in

feiner Perbannung.

Xladi bem Co5e Beatrices begann aud? öie ^eit 5er fitt*

Iid?en Derirrungen im £ehen Nantes. Sdion bie legten Ka«

pitel 5er «Vita nuova» geben öaoon Kun5e, 5ag bas 2tn6enfen

Beatrices faum smci ^a^te nadi iiitem Co5e vot bem <£r»

fdjeinen eines lieblid^en XPeibes (donna gentile) cerblaffen

mußte. Die 5rage 5er donna gentile toxtb nodt befon5ere

Bead]tung fin5en; 5od^ mag Ijier genügen, 5a6 es Dante

nidit gelingt, uns ju überre5en, 5ag 5ie e5Ie, mitlei5ige S^au,

bie nadi bem Co5e 5er erften (Beliebten ilin tröftete, nur 5ie

pB|iIofopl|ie gemefen fei. (£5 fe^lt unter 5en X)antiften nid]t

an fold^en, 5ie mit 5emfelben (£ifer, roie 5ie fd^Ied^ten Qagio»

grapljen aus 5en Heiligenleben, fo aus Dantes £ehen bie

5unflen 5d\atten aussumersen fud^en. 3" Waiitiieit l\atte

Dante eine 5^iierfeele, 5er nidjts Znenfd]Iid]es frem5 toar.

Dem aufmerffamen £efer 5er „(ßöttlid^en Komö5ie" fpred?en

gera5e 5ie 2lugenbli(fe am liefften 5um ^jersen, in 5enen Dante

mit unerfd^rorfenem €rnfte auf 5ie I0un5en 5er eigenen Seele

roeift. Seine XDan5erung 5urd? 5as purgatorio insbefon5ere

gleid^t einer offenen Selbflanflage. Unter 5en fieben ^aupt«

fün5en, 5ie 5en £äuterungsberg beoölfern, iiatte faft eine

je5e an bes Did^ters £iet^en genagt. Da% Xleib un5 (£ifer«

fud?t xiim aber 5ie Seele nidjt oerunreinigt f^aben, a5elt iEjn

auf 5as Ijödjfte, un5 Dante felbft rül^mt fid? 5iefer Catfad?e.

Det Lussuria liat bet D'xditet ben x>oUen Cribut gefpen5et.

IDir roiffen t>on fd?Ied?ter Ö5efeIIfd|aft, in 5er fid? Dante he*
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wegte, t>ou ausfd^rpcifcnbcn 5tcunöen, mit bcncn er Umgang
l^iclt, von einer großen Sdjulöfumme, öie er aufgenommen
iiatie, Der betrübende 5onettenrped}feI, öem er mit Cecco
2tngioIieri, 5ore[e Donati unterljielt, ift gefd^id)tlid? nad]*

geipiefen unb seigt ben X)id?ter meit ferne von feinen 3b^oIen.

ZTTan fül^It öen Sd^mers bes ebeln (ßuibo CatJalcanti nad?,

öer iEjn mit einem Sonett, einem rüEjrenben Denfmal inniger

5reun5fd^aft, 3ur ^efinnung rufen ujoHte^:

3c^ fomm' 3U bir unfagbar oft am Cage,

Dod? gar 3U nieber ben!en fefj' td? bid?,

Dann tut's mir leib um beinen eblen (Seift

Unb all bie (Sahen, bte nerfc^roanben.

Du fjatteft 2Ibfc^eu fonft cor cielen ITtenfd^en

Unb lio^k Köpfe bielteft bu btr fern,

Don mir erflang fo I^er3lic^ beine "Rebt,

Da^ beine £teber all id^ aufget|oben.

3e^t, ha bu k'd^lid} lebft, fel^It mir ber XlTut,

Dir 3u geftel^en, mie tdj bein Singen liebe.

3d? fomm' 3u bir, bod? foUft bu mid? nid?t feigen.

VOenn btes Sonett rec^t oft bir gibt 3U benhn,
Dann mirb ber boI?Ie (Seift, ber je^t bic^ treibt,

(Sar balb aus beiner niebern Seele 3ict^en.

Diefer 5»^eiinbe5!(age eignet meE?r 23eipei5!raft als ben

armfeligen Perfud^en, aus Dantes £ehen bas ZTTar! 3U 3iel?en.

Danehen bleibt befleißen, ba% bem Did^ter tro^ ernfter fitt»

Iid]cr Derirrungen bie CüfternE|eit fel^It. „Seine €inbilbungs«

fraft bleibt fo rein unb feufd? u>ie Beatrice. 3»^ ^^^^ ^^^
Biev^en liat er bie Lussuria, aber nidjt im (ßel^irn unb in

ber Kunft." ^

* IPörtlic^ Überfe^t nac^ Guido Cavalcanti e le sue rime, Fi-

renze 1881.

I' vegno il giorno a te infinite volte

E trovoti pensar troppo vilmente.

2 Dotier, XPeltgefc^ic^te unb politif II 8^5,
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Vox bicfe pcriobe fittlid^cr I^crirrungcn, 6ic im locfcnt.

Ixdten in 6ic ^cit por bcr Pcrbannung fallen, iji in Dantes

£ebcn bas cingcEjenöe Stubium 6cr pi)ilofopB|ie 3U perlegen,

bas ben Did^ter auf bie Dauer pon 3O ZHonaten gans in

^anben gelegt Blatte \ 3^^^"f^Ö5 gaben iEjm Brunetto Catini

unb (ßuibo (Eaoalcanti bas (ßeleite 5ur pBjilofopIjie. Qier

\oü 5unäd^ft bie ^ebe baoon fein, voeldien Hinflug auf 'X>anies

Didjtungen fie ausübte. ^Is bie typifd^en Vertreter ber bot

trinalen Did^tungen gelten bie Kansonen bes <Zonx>wio, Die

erfte iieht mit ben XPorten an:

Voi che intendendo il terzo ciel movete

Die benfenb itjr beilegt ber ^tmmel brttten.

Dante lägt fid] im PenusBjimmel r>on Carlo ZHartello,

bem SoBjne Karls II. t?on ^Injou (](27](—](295), an biefe Kan»

3one erinnern. Daraus roürbe fid] ergeben, ba^ fie cor

bem ^obe biefes jungen 5ürften ©erfaßt unb befannt n)urbe.

XDenn anberfeits ber aflronomifd^e Beridit Dantes über bas

€rfd]einen ber donna gentile (Coup. II 2), bas in bm 2Iuguft

^293 fällt, nid]t trügt, mug bie Kansone im 3öB]re \2^^ vex--

fagt fein ^ Dante nennt fie im 2lbgefang „mein liebes, neues

£ieb". 2(ud] ber unbefangene £efer, ber gänslid? pom Kom»
mentar abfteBjt, füyt, ba% biefes Cieb gegenüber ben 5d\voe^exn

im „Zteuen £eben" ein peränbertes (5eu)anb trägt. 3ttt £]er»

5en bes Did]ters flreiten bie (ßefüljle. tDem rpill er l|ierpon

Kunbe geben ? Zlidit feiner Umgebung, nidjt 2Tiännern nod]

grauen; 3U ben 3ntenigen3en bes Denusl]immels, ben (Engeln

bes £iebesB]immeIs fd]reit er feine £]er3ensnot empor, roeil

pon iB|nen ber Ciebe Welien ibm ins ^er3 gebrungen iji. 3"

* Mich. Scherillo, I primi studi di Dante. Alcuni capitoli

della biografia di Dante. Torino 1896. Bovio, Dante e la filosofia

medievale, in Rivista di Filosofia scientifica, Giugno 1891.

2 Die nät]cre Begrünbung ffnbet ftc^ in ber llnmerfung 3U ber

Überfe^ung t>on Cono. II 2. (2tne befonbere Be3ugnal]me auf biefe

Kan3one ftnbet fic^ im ^3. Sonett.
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feiner Seele fäm^fen wie auf einem Hingpla^e ^voex (5e*

öanfen. Der eine eilt ^ets 3ur toten 53eatrice, 5ie beim Qerrn

öer fjimmel wolinet, bex andere fud^t bie Erinnerung an
bas (Engelein mit 5er ^immelsfrone 3U t>er6rängen unb seigt

auf ein neues XDeib, Neffen ^tnblicf alle Seligfeit oerfpredie.

£jiIfIo5 unb oBjnmäd?tig meint bie Seele ob bes IDiberftreites

öer beiden (ßeöanfen unb r>eru?ünfd?t ben Cag, ba bas neue

voexhüdie IDefen pd] sum erj^enmal seigte. Va flüftert iljr

ein tiebesgeift (spiritel d' amor gentile) ZHut 3U unb preijl

ben €belfinn, bie Sd}önl|eit unb XPeislieit ber 5i^öu, bie

JünftigE^in ^onna bes J^ersens fein foHe. €5 iji erfiditlid?,

ba% bie ZTIufe Vantes Sexte an Sexte mit ber geleierten "Kan*

3one (ßuibo Caoalcantis fd^reitet. Der ^id^ter t?erfügt über

bie aftronomifd^en Kenntniffe feiner ^eit, bie Kosmologie ber

Sdjolaftif ifi il^m eigen. ZTTit ZHeifterfd^aft analypert er im

Sinne ber mittelalterlid^en Pfyd^ologie bie (Erlebniffe feiner

Seele, (gr fd?eibet bie Seele üom (Seift unb r>on ben (Se-

banfen. Vie 3nteIIigen3enIeE)re ber pi^iIofopt|en oermifd^t er

mit ber (£ngelleljre ber Kirdje. Über bem gansen Ciebe aber

ifl jene (£r!enntni5leE|re ausgebreitet, bie im (ßrunbtone ber

arabifd?en pijilofoptjie entnommen ifi. I?on äugen, üon ben

(Seftirnen ^ernieber fenfen fid? bie neuen (5ebanfen in bie

Seele, bie fid? iEjrer faum er«?eBjren !ann unb in fd^merslid^er

pafftDität alles über fid? ergeijen lägt unb in Seufser unb

StöEjnen ausbrid?t. 0Ejne 53erüdffid?tigung ber pon ^ante

gegebenen profaerflärung tt>ürbe biefe Kansone an fid? nur

ber fYmboIifd?en £iebesbid?tung angeB?ören. €s liegt iE?r bie

Catfad?e aus Dantes tehen 3U (Srunbe, bai eine neue S^an
bas 2(nbenfen an bie tote Beatrice 3U oerbrängen fud?te.

"Dante I?at biefe €rfd?einung im „^euen Ceben" mit ben alten

Ztlitteln befungen. €ine aIIegorifd?e 2tuffaffung ber Kansone
nötigt uns erft Dantes Kommentar auf, ber meB?r als ein

3al?r3eB?nt fpäter oerfagt ujurbe, alfo 3U einer ^eit, in ber

bie Eigenart bes dolce stil nuovo, bas We\en unb XDirfen

ber Qerrin nad? IDeife eines (Engels ober einer I?immlifd?en

3ntenigen3 3U fd?ilbern, fid? 3ur anegorifd?en 2luffaffung vev*
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gröbcrt }:iat ^lUcrbings tfl ntd?t 3U vcvfennen, 6ag Dante
im auftreten unb in bet <5cftalt öcr donna gentile fofort

ein b\ditev\\dies Ztlotw aiinte un5 aud] vetwexiete, Va^n
trieb ii|n bev (Seift bev Sdinle (Suinicellis unb (Zavakantxs.

Tlad\bem aber Beatrices XDefen 3ur ZTatur eines Engels

ober einer Bjimmlifd^en 3"t^Ki9^"3 erBjoben roar, fonnte bie

neue S^an nid]t mit benfelben ZHitteln eine bid^terifd^e Der»

Härung ftnben. IDeil jebodi iBjr auftreten mitten in bie (Trauer

um bie baBjingefd)ie5ene Beatrice fiel un6 bem gebrod^enen

(ßeij^e 5es Vxditexs Croft unb ^blenfung bxadite nnb b\e\ev

3U gleid?er ^eit nad) ber Croftfd)rift bes BoetEjius griff unb
bie fjerrlidjfeit 5er pBjilofopBjie oerfpürte, fo lag es einem

öid^terifd^en Calente naBje, 6ie (5eftalt unb ben Hinflug 5er

„ebein Dame" öer S^au pB|iIofopEjie 3U r>ergleid]en, bie als

einsiger Croft bei BoetBjius in ben oben Kerfermauern vex*

blieb. Dante liat tatfäd?Iid? biefes 5id?terifd]e Zfiotw vex--

n?ertet unb ift aus ber fymbolifd^en Ciebesöid^tung Bjeraus*

gefd^ritten nnb 3ur aHegorifd^en Did?tung übergegangen. Die

neue (Beliebte, 5ie urfprünglidj als ein We\en aus 5Ißifd? unb
Blut bem 2lnbenfen Beatrices gefäljrlid] mürbe, erBjielt ebenfo

n?ie Beatrice eine bidjterifd?e Perflärung unb rourbe mit all ben

(£igenfd]aften hebadit, bie ber pB^iIofopB|ie als einem perfonift*

3ierten IPefen 3ufommen. Unb fo !onnte Dante 3U ber ,§eit,

ba ex rücffd^auenb über bie 3ü?eite periobe feiner Did?tungen

bie (2r!Iärung 3U biefen Ciebern fdjrieb, fagen, ba^ „biefe ^xau
(donna gentile) bie Cod?ter (Sottes u?ar, bie Königin bes

XPeltaüs, bie ebeljle unb fd?önfte pBjilofopBjie" (Cono. II ](3).

Die 3u>eite Kansone bes (Zonv'wio offenbart am meiften

bie (Eigenart ber neuen pljilofopbifdjen Cy'^i^-

Amor, che nella mente mi ragiona

Delia mia donna disiosamente.

£iebe, bie mir im (Seifte rebet

Von meiner ^tau fo fcIjnfuc^tsDoII.

Dante liat mit Stols auf biefes £iebeslieb gefd^aut. 2lm

^Tfeeresgeftabe, bas um ben Outerungsberg fidj jieljt, xoav



Dantes ptjtlofopt^ifc^c unb allegorifd^e Dtc^tiingen. /^j

faum öcr Sicgcspfalm öcr auscrmäytcn Seelen (In exitu

Israel de Aegypto) oerflungen, ba entquillt öem ZHunöe bes

Sängers unv) ^J^^utibes Cafella in fügen ZlTelobien bas £ie5

5er Siebe ^ CafeEa ift furs oor ^300 geftorben un5 iiat aller

XDaBjrfd^einlidifeit nadi bk Kansone in ZTTuftf gefegt un6
Dante felbp üorgetragen. (genauer lägt fid] iB^re €ntftel]ung5»

seit ujoBjI n\d\t angeben. Sid]er ift (te nad] 5er erften Kan*
3one bes ConDioio oerfagt un5 be!un5et eine grünblid]ere

Kenntnis 5er pl^ilofopl^ie. PieHeidjt 5arf fie in öie 2^iixe

^295 bis ^297 »erlegt roeröen. XDie allen Cieöern Vantes, fo

ift aud> biefer Kansone eine flare Dispofition eigen. Der
Did^ter seigt früljseitig jenen ard]iteftonifd]en Vex^anb, 5er

an 5er „(5öttlid]en Komö5ie" gans am IPerfe ift. Die 2lbfid]t

5er Kansone ift, 5en Cobpreis 5er neuen e5Ien fjerrin 3U

fingen, 5ie 5e5 Did^ters ^ers entjünöet iiat Zdan würbe
pd? 5e5 Collen (Senuffes berauben, 5en 5as meifterljafte un5
oon reid^er Begeifterung 5urd]glübte Cie5 bietet, roenn man
unter 5er gepriefenen S^aii Ie5iglid] 5ie pBjilofopEjie erfennen

tDoIIte. Den (£nt^ufiasmus 5es fjersens un5 5en 2Infiog

3umCie5e gab, aber nid?t 5ie pEjilofopI^ie, fon5ern 5ie lebendige

donna gentile. Diefe je5od? mug es fid] gefallen laffen, all

5ie ^üge un5 €igenfd]aften 3U tragen, 5ie 5er perfonifisierten

pBjilofopI^ie sufommen. Der Did^ter füB^It fid] auger Pan5e,

all 5er (5efül]Ie JEjerr 3U mer5en, 5ie im fjersen ujogen. Seine

eigene Seele feufst unter 5er Übermad]t. IDas 5ie neue

^errin fprid]t, ift fo erl^aben, 5ag 5er X>erftan5 üieles gar
nid]t faffen fann un5 5a5 Begriffene faum in XPorte 3U

flei5en oermag. So E|oI5 ift fie, 5ag felbjt 5ie Sonne, 5ie im
XDeltall freift, nid^ts fjerrlid^eres fin5en fann. Die (Sefiirn*

geifier rid]ten ftaunen5 5en Blitf auf fie. 2luf (£r5en ift fte

5as 35eaIbiI5, nad] 5em aUe sielen. 3^ f^^^ft i^f Sd]öpfer,

(Sott 5er £]err, fieijt mit 5rßu5en i^ren Räuber un5 fd]mü(ft

fie mit immer neuer Qerrlid]feit. IPem 5iefe 5rau »or 2Jugen

* Purg. II 112. De vulg. eloqu. II 6 fütjrt Dante fclbft es unter

ben muftergültigen £tebern an.
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tritt, bem lelixt bie Scljnfud^t am fersen unb ijcrber Sdimev^,

2tuf Mcfc 5rau ndgt (td? (ßottcs Kraft ijcrnicöcr, fo mie auf

biß j^erncnlcnfcnbcn €ngcl, öic mit unoertDanbtem ^ugc nactj

5cm crj^cn, unbemcgten 53emcgcr fd^aucn, (ßottes XPdsBjcit

l|crmc5erPraI^lt. IDem biefe 5rau biß 2Iugcn scigt nnb iBjr

Ijolbes £äd?cln bietet, bem offenbaren pd? parabiefesiponnen,

bie feinen Derftanö überfteigen, fo roie bas 5onnenIid?t bas

2Iuge bestoingt. XDer Siefe 5rau fielet, 6em fd?n?in6en alle

Cafter, er beugt in X)emut bas f^aupt. Die exaltierte Spradje

öer Ciebe feiert iljre Perbinbung mit öer ftrengften <5elei|r«

famieit Die Pergleid^e unb Sdiilberungen jagen Bjin unb

Ijer 3u?i[d?en ber lebendigen donna gentile unb ber lebenbig

gemad^ten pBjilofopBjie. 3^"^ 9^^^ bm Heidjtum ber (5efüE)Ie,

biefe veranlagt bie Raffung unb il^re ^efd?reibung. Vk Über*

mad^t ber £iebe jur donna gentile mug fid] üergleid^en laffen

mit ber €rljabeni]eit ber pijilofopEjifd^en IDaBjrijeit, bie allen

Perj^anb überfteigt. 2)ie einsigartige (£rfd?einung, in ber bie

neue ^errin bem liebenben Vxditev gegenübertritt, voxxb an

bie Seite ber i^immlifdien XDeisEjeit gefteüt, nad? ber bie (£ngel

pd? feljnen als nad? bem iljnen gebüEjrenben Ceil ber (ßott«

fd)auung. 3^^ 2lnblicf, ber parabiefesu^onnen in bie Seele

jagt, gleidjt ber pijilofopBjie, beren liebeooller Umgang er*

ijabenfte intelleftuale Cufl erseugt. Die Straijlen ber 2Iugen

unb bas Cäd?eln bes ZHunbes roerben in itjrer lDir!ung ben

bireften unb inbireften ^emeifen nal^egerüdt, aus benen bie

pEjilofopBjifdie IDaEjrE^eit mie aus Kanälen fliegt. Kurs —
Dante pregt im Kommentar ju biefer Kansone jebes IDort

aus unb gibt ii|m bie ^ebeutung, bie iBjm innerBjalb ber

pljilofopljie 5ufommt. Vas fd^öne lieb, bas, an fid? heivaditet,

burd?aus nid^t eine frojlige Allegorie aufbrängt, mug fid? in

ber Crflärung eine graufame Verteilung gefallen laffen unb

ben 2lnlag bieten, ein ganses Syftem mittelalterlidier XPeis*

l^eit ftd? auspreffen 3U laffen. Sd]on bie eigene ^eit tat Dante

nid?t ben (ßefaHen, in bm Ciebern nur eine Perljerrlid]ung

ber pB]ilofopi|ie 3U feBjen, fonbern erblidte in il^nen umgefeB|rt

eine neue unb geleEjrte I?erljerrlid?ung ber (Beliebten, bie nad?
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Beatrices Cob Nantes fjcrs umgarnte. (Sexabe bet Bjicraus

cntfpringenbe Porrüurf bes WanMrrwites unb bie 5urd?t cor

Sdianbe veranlagten b'xe €ntfte{|ung bes <Zonvwio, (£s ift

möglid?, eine Hei^e von Kansonen unb Sonetten auf5U3eigen,

in benen Dante bas pijänomen 5er donna gentile unb bie

£tebe 3U iljr oeri|errlid?t. Die aUegorifd^e €inflei5ung örängt

fid? halb meBjr halb tpeniger auf. 3<^ ^^^ 30. Sonett

Due donne in cima della mente mia

Venute sono a ragionar d* amore

gmet (grauen ftcl^n auf meines (Setftes ^öt^en

Unb reben £iebesn)orte auf mtc^ ein

legt bie Vermutung naBje, ba^ Dante bie Derüärte Beatrice

un5 bie 3ur ptjilofopijie umgemanbelte donna gentile bid?*

terifd? nebeneinanber ftellte unb fie tt>ed?feln?eife auftreten lieg.

Der einen u>ie5 er bie befdjaulid?e Sd|ön{?eit 3U, bie anbere

fd]müdte er mit tatkräftigen Cugenben. 5ür bie <£ntw\d»

iungsgefdiid^te ber „(5öttlid]en Komöbie" ift biefes Sonett oon

^ebeutung, unb mit IRedit lägt ftd? betonen, bag ol?ne 3ea*

trices Derüärung bie donna gentile nid]t fo fd]nell 3ur 2lIIe*

gorie geworben wäxe, bag aber anberfeits ol?ne bie aHego»

rifd?e Umbeutung ber €iebe 3ur donna gentile bie fd?U)äd]Iidie

(ßejialt ber Beatrice bes „^euen £6hens" nie 3ur Beatrice

ber „Komöbie" geioorben n?äre K (Eine Erinnerung an Bea*

trice unb eine glutvolle Sdjilberung ber neuen ^errin bietet

bie (3. Kansone.

E m* incresce di me si malamente

So bitter mel? tut's mir im J?er3en.

Die Ciebe 3ur neuen ^errin, ber pB|iIofopI?ie, getjt nid?t

oB|ne Kampf unb Sd?mer3. Balb ertönt bie Klage über bie

eigene Unfähigkeit, balb oerlauten Poru^ürfe über bie ^ärte

unb Spröbigfeit ber neuen (geliebten, bie nur langfam gibt,

was bie (5Iut ber klugen perfprod?en l:iat Diefe unb ät|nlid?e

Pgl. Pogler, tPeltgefd^ic^te unb politif II 850.
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Kansoncn (XIV, XVI) genauen uns einen (£mblicf in bas

crnftc un6 mütjfclige Ciebcstocrbcn Nantes um ben Befife bcr

pBjilofopl^te. €in fo glutvoüev nnb feuriger Kopf n?ie X>ante

liat fid] nur fdjwer unter bas 3od] ber fd]oIaflifd]en pi^ilo»

fopEjie gebeugt; oieüeid^t u?äre aus iEjm überljaupt nie ein

pijilofoplj geiporben, n?enn nid]t öas 5d]i<ffal iBjm 5d]mer3

unö (£infamfeit als bie ftiHen Begleiterinnen bnvdi bas £eben

gefanbt l|ätte.

(£ine eigenartige un5 bunüe Stellung neEjmen inmitten

ber adegorifdjen ^id?tungen bie fog. Steinfansonen (Can-

zoni pietrose) ein. ^meifellos ift bie i^äufige IDieberBjoIung

bes XPortes pietra beabftd^tigt un5 ftnnr>oII. Vodi finb

roir auger ftanbe, fidler 3U fagen, ob bie Befungene mit

öem fleinljarten
,
graufamen £jer3en als lebendiges XPefen

X)ante 3ur Qual gelebt iiat, ober ob ber Vid^iev in biefe

Allegorie bie Ijarte Florentia mater perEjüIIte, bie il^n aus

iB^rem 5d?oge ausftieg, ober bie pijilofopljie , bie iBjm fo

lange iE^re (5el]eimniffe perfd^Iog. ^meifellos ift, ba'^ ber

Con ber lieber eine beifpiellofe Healiftif unb Qärte auficeift.

Kraus gibt fid] üiele ZHüEje, in ber graufamen „pietra" eine

perfonififation ber Stabt ^iorens 3U feljen, aber bie pnnlid]

erregte, gar 3U naturrcaB^re Syvadie ber \2, Kan3one

Cosi nel mio parlar voglio essere aspro

Com' e negli atti questa bella pietra.

So graufam Ijart wiü td? im Heben fein

Wie pietra, jene Sd^öne im Benetjmen

fpottet all feiner geiftooHen 2luslegungen. ^um aüerminbeften

ift fo oiel fid]er, ba^ Vante bei ben Steinfan3onen in ber

ijeftigften ^£rregung roar unb feiner eriji^ten pBjantafie in

ben ftärfften ^usbrücfen einer finnenberben X>id]tung bie

^ügel fd^iegen lieg. (£s u?ar bie ^eit, in ber er auf Ijalbem

XPege im tt)ilben Xüalb üerfd]Iagen toar K

* Stan, de Chiara, La «pietra» di Dante et la Donna gentile,

Caserta 1888.
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Dem €fil ocrbanft Vantes Cicberbud? mand) exgveifenben

<5efang. ^alb ^ittetn we^mniige, vocxdie taute 5urd? bie

Biatfe, vow in bev \5. Kansonc

lo son venuto al punto della rota,

mo tobmübe Scufscr urn bk unertoibcrtc Cicbe bcr Ijcimat*

lid^cn Staöt erflingcn; bann bittet er um IHitlcib unb Cicbe,

n?ie in bem ^auhevvoüen 2lbgefang ber ](](. Kansone

Amor, dacche convien pur ch' io mi doglia.

3n anbern ^öxen toiv ben 2(uf[d]rci bes Perbannten, ber

mit ftolsem Selbftberüugtfein fogar auf bxe ^eimfei|r ©er*

Sid^tet, u?eil jte nid^t mit €bren erfolgen foH.

Nantes (Seift oerrät eine fold^e Spannfraft unb €Iafti3i«

tat, ba% xo'w mit gutem (ßrunbe öaran fefttjalten fönnen, ba^

er 3U gleid]er ^eit oon ber einen ^id^tart in bie anbere über«

fpringen fonnte. €5 gab nad^ bem Berid^te bes Conoioio

(IV 2) eine ^eit, in ber Vantes pBjiIofopi)ifd?e Stubien an
einem beftimmten problem in Störung gerieten. X)ie 5oIge

n?ar eine seitmeilige 2lbfeljr oon metapB|vfifd]en Unterfudjungen

unb eine Hinneigung 3U moralpl^ilofopl^ifdjen Stubien. ^ud?

biefe Catfadje ftnbet il^re bid^terifd^e Permertung. Die alle»

gorifd^e Perljerrlidjung ber donna gentile tritt in ben fjinter*

grunb, an iE|re Stelle rüdt bas CeEjrgebidjt, bas bie aus*

gefprodjene 2lbfid)t an ber Stirne trägt, 3U beleljren unb
t>eri|ängni5DoIIe 3^i^^ümer aus ber IDelt 3U fd)affen. Die

Heilte ber CeEjrbid^tungen eröffnet bie 2lbel5fan3one bes

Conoioio
Le dolci rime d'amor, ch' io solia

Cercar ne' miei pensieri.

^u berfelben <5attung geEjört bie ^9. Kan3one

Poscia ch' Amor del tutto m' ha lasciato,

in ber bas XPefen ber ebeln Sitte (leggiadria) erörtert «?irb,

unb bie ^0. Kan3one

Doglia mii reca nello core ardire,
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biß über (Sci3 unb 5röi9ßbigfcit I^anbelt. Das erftere öiefcr

£ic5cr Ijat eine bcfonberc Porgß[d?id)te, 5ic il^rc €rörtcrung

öort finöcn roirb, too 5ie tt)iffcnfd?aftlidjen (ßrunblagen öcs

Conoioio untcrfud^t locrben. €5 fd?cmt 2)ante, nad^bcm er

einmal im Bepl^e ber aripotelifd^en (£tljif toar, öer Derfud^ung

nid?t loiberPanben 3U iiahm, bk elf von ^Iriftoteles genannten

Cugenöen im einseinen 3U befingen. (Entmeber fin6 uns
auger öen genannten Cie6ern 5ie übrigen Cugenbgebidite

perloren gegangen ober fie maren überl^aupt nod) nid?t ge«

biditei, als Vante ben plan sum Conüioio r>om üierten Craf*

tat an entmarf. 3n ben t>orI:|anbenen £eljrgebid]ten Bjerrfdjt

ein ftreng miffenfd^aftlid^es Perfaljren ; ber poefie finb lebig»

lidl bie Heime entnommen. 3n übertriebener IDeife toirb auf

bcn tjerl^ängnisooHen Sdiaben bes 3rrtums l^ingemiefen unb

alles ^eil üon einer rid]tigen 2)eftnition ermartet. Der Per*

nid]tungsfampf gegen bie falfd]e Cljefis n?irb burd) eine all*

feitige Darlegung irriger ZHeinungen eingeleitet. Vann sielet

ber Syllogismus ins S^lb, ein 2lfiom aus 2lrifioteles n?irft

als Bunbesgenoffe mit, bis bie ridjtige 2lnfid]t allein nod\

bas 5d]lad?tfelb beBjauptet. Der uertrotfnete Sd^ulmeifter

(ßuittone r>on 2lre530 liat feine 2tuferfteB)ung gefeiert, nur

mit bem einen Unterfd]iebe, ba% bie Did^tung je^t üiel reidjere

unb fubtilere JTlittel erroorben i:iat, um möglid)j^ geleiert unb
ungenießbar auftreten 5U fönnen. 3n Dantes ilugen ftanben

biefe Ce^r!an3onen 3a>eifellos fel^r l^odi ; fie trugen iljm inner*

Bjalb ber geleijrten Did^terfreife, bei Caoalcanti unb 53runetto

£atini, Bjoljes 2lnfei?en ein, unb oljne ^u?eifel oermerten feine

Celjrgebid^te mit r>iel größerer <5eu?anbtl|eit bie (Ergebniffe

ber pB)ilofopl)ie. Diefer leBjrl^afte ^ug iji eine (5ahe ber

5d)olaftif. Dod) Dantes fünftleri[d]e pEjantafie u>ar 3U ge»

u?altig, als ba% fie je gans im lel^rEjaften 'X>\ditcn unter«

gegangen u)äre. 2lllerbings iiat feine JTfufe ben Stanh ber

IPiffenfd^aft aud? nie gans abfd^ütteln fönnen. Crofe allen

ujoijlmeinenben €ntgegenfommens an bie €igenart ber mittel*

alterlidjen ^eit fträubt fxdt unfer fünftlerifd^es (ßefüljl ba-

gegen, Beatrice 3U laufd^en unb it|r 3U applaubieren, «?enn
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(tc wk ein doctor subtilis ifycm geUlitiqen Sdjülcr nid?t

blofe über fundamentale fragen 5er IDeltanfd^auung öas

Kolleg liefl, fonöern in tie abftrufeften un6 unmid^tigften

Spesialprobleme öer 5d]oIaflif it-jn einfüljrt un6 über 5ie

Zdonb^eden mit einer lDid]tigtuerei predigt, als gälte es ein

^entralbogma 3u erl^alten. Vabutdi seigt fie iljre Dermanbt»

fd^aft mit 6em (ttjarafter bet genannten Cel^rgebidjte. Nantes
fünj^Ierifd^er (Benins l^at fid] meEjr unb meBjr oon ber rein

boftrinären X)id]ta>eife losgemadjt; voiv fönnten üielleidjt bie

ftufenu?eife €ntu)icFIung »erfolgen, menn uns öie lieber be»

fannt waten, b'ie bet lüunberbaren 20. Kansone unmittelbar

t?orangingen. Sie ift ber preisgefang auf Sie (ßered?tig!eit,

5ie im »Orienten Cra!tat bes Conoioio liätte bel^anbelt toerben

foHen. Vet Did^ter fd)rieb fie im <£pl, unb bet gan^e 2ibel

unb bie tiefe Sd^roermut feiner Seele ftnb über fie gelagert.

Sie möge in roörtlidjer Überfe^ung 6en fur3en Überblicf über

Dantes did?terifd?e Ceiftung üor 5er «Divina Commedia» be«

fd^Iiegen. Sie faßt alle Kräfte 5er alten un5 neuen £ytif

in fid? un5 fünbet 5en rperöenben Sd^öpfer 5er größten

(gpopöe 5er IDelt.

Tre donne intorno al cor mi son venule.

Drei grauen nät^erten fic^ meinem ^er3cn,

Vodi lagerten fte au§ertjalb,

IDeil brinnen 2lmor looljnte,

Der meines £ebens f^errfc^er ift.

So fd^ön ftnb fte, fo ebel iljr (Sebaren,

Da§ jener ^err, oon bem td? fprad?,

Der mad^tPoU njotjnt in meinem ^er3en,

Pon ttjnen faum 3U reben ftc^ getraut.

So traurig unb oermirrt erfc^eint mir jebe,

IPie XTTenfc^en im €jtl, bte matt unb mübe
Don aller IDelt ftc^ fetjn oerlaffen,

2ll5 e^r« unb tugenblos gebranbmarft.

Sie fagten mir, ba% fie fd?on Reiten fallen,

3n benen ItebeooII man fte empfing,

3e^t feien gorn unb Kälte nur ti^r 2lnteil.
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So famen bte ccrla§nen ;^raucn

^u mir iDte in ein ^J^rcunbesl^aus,

IPoIjI aljncnb, ba% im f^er3 mir £iebe iDoI^ne.

Die eine oon ben Drei'n beginnt bie Klage,

£ä^t jtnfen auf bie ^arib bas f^aupt,

Der Hofe, bie man fnicft, üerglcid^bar,

21m nacften 2lrm rinnt itjr bes 2Iugcs gät^re

f^erab als loie an einer 5cf^mer3ensfäule.

Die anbre ^anb rerbirgt bas 21ntlt^,

2Iuf bem bie Cränen fd^immern.

(Es fetjlen iljr bie Sc^utje unb ber (Sürtcl,

Kein äußres geic^en fünbet iljre XDeiblid^feit.

Durc^ it^r 3erri§nes Kleib fietjt 2tmor jene (Slieber,

Don benen man am beften tut 3U fd^meigen,

IKitleibig unb mit lüfterner Derfc^Iagentjeit

;^ragt er nadi iljr unb itjrcm 5d?mer3e.

„(D bu, ber bu nur menigen bid? gibft",

Kief fie mit tränenreid^er Stimme,

„§u bir brängt t|in fid? unfer IDefen.

3d?, bie oon allen Drei bie 2irmfte,

Bin beiner Htutter Sd^mefter, bin bie (Screc^tigfeit,

gerlumpt, toie bu mid? fiel?ft, an Kleib unb (Sürtel.''

2lls fo bie 5d?mer3ensflag' »erflungen

Unb funb wax, fd?ämte fid? mein f?err

Unb fragte nad? t>en groei'n, bie bei it?r iparen.

Unb fte, bie tränenreiche,

(Erbebt in neuem Sd?mer3

2IIs fie bie ;^rag' vernommen:

„J^aft bu mit meinen 2Iugen fein (Erbarmen?"

Dann fut)r fie fort: „Du ©irft u?ol]I roiffen.

Die ajuelle, ber entfpringt ber Hil als Bäd?Iein,

Dort, ipo bie Sonnent?i^e raubt ber (Erbe

Sogar bes U^eibenbaumes idjvoadjen Sd?irm,

2ln jener reinen UPelle brad?t' 3um 'ieUn

3c^ biefe, bie mir an ber Seite ftel^t.

Die mit ben blonben ;JIed?ten »ifc^t bas 2tuge.

Unb fte, bie meine fd?öne (Eod?ter,

Sali n)iberfpiegeln il^r (5eftd?t im (QueU

Unb gab bas Üben jener, bie bort fteljet.
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ZTad^benütc^ tpurbc ^tttior burc^ itjr Klagen,

lUit meic^em 2Iuge fd?aute er auf jene,

Die fur3 3Uüor er fd^elmtfc^ angeblich.

Den (5vu% entbot er ifjnen, bte im £eib oerbunben.

Dann griff er nadi ben pfeilcn,

Hief laut: „€rljebt bie ^äupter,

Sdjaut meine pfeile,

2ld^ wie fcl^n fie aus, fte Ijaitten lange Hul^e,

,^reigebig!eit' unb ,inä§igung' unb alle Kinber
2Ius unferm 3Iut getjn auf ber Strafe betteln 1

IDenn has ein Unglücf ift,

So mögen es hewe'imn unb beflagen

2tII jene, bie barunter leiben.

Die unter folcfjem ^immel finb geboren,

JDir nic^t, w\t finb ber f^immelsburg entfproffen.

Wenn man aud? tjeut uns fteinigt,

IV'xv ©erben emig leben unb leute ftnben.

Die biefem pfeil ben Schimmer nod? ertjaltenl"

Unb me idf I^ör' in folc^er (Sötterfprac^e

Den droft unb audj ben Sc^merj

So I^ot^er (Ejilierter,

Da rechne id? mir mein (Eyil 3ur (Efjre!

Wenn fd?on ber Spruc^ bes Urteils ober Sc^icffals

f?ier in ber XDelt verlangt,

Da§ ujei^e Blumen rot fic^ färben.

Dann wxU. als braoer ZTTann id? unter (Suten fallen.

Unb wate nid?t genommen mir bas §cid?en,

Das aus ber J^ernc meine 'Slide grü^t,

Unb mir ber Sel?nfuc^t (Slut ent^ünbet,

Dann ujürbe Ieid?t id? tragen meine £aften.

Dod? biefe ^euerglut

Der3et?rt mir ;JIeifc^ unb Knod?en.

Der Cob brücft an bie Bruft mir feinen Sc^IüffeL

Drum wenn idf fd?ulbig n?ar,

Sinb's nid?t fd?on ITTonbe, feit xd} es abgebüßt.

Wenn anbers ileue tilgt ber inenfd?en 5d?ulben?

IKein £ieb, la^ bid? ron feiner ^anb berütjren,

Hic^t lüften, mas ein fd?önes IPeib t>ert?üllt,

€s finb ber nadien (Leile fc^on 3U rielc,

Saut er, Dantes (Sa^mat)!,
q^
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Derfage jebem bctne fü^en (Saben,

Der rautj btc f^anb banadj crl^ebt.

IDenn einen Cugenbfreunb bu foüteft ftnben,

Der bittenb bir bann nätjer tritt,

Dann fc^mücfe bic^ mit neuen (färben

Vinb 3eig bid? itjm unb leg in lieberfüllte f^er3en

Die Sei^nfuc^t nad^ ber munberfd^önen Blume 1

Vas gewaltige £icb I|at zweifellos feine (5eB|eimniffe, aber

feine Offenbarungen greifen an bas ^ers \ ZCian pflegt in

ben btei aüegorifd^en 5rauen 5ie oerfd^iebenen Znanifefta»

tionen öer (5ered?tigfeit 5U feijen als drittura bie natürlid^e,

allen gemeinfame Anlage 3ur (5ered?tigfeit, als allgemein

menfdjlidies (ßefe^ unb als pofitit>es 5taatsge\ei^. Tille bxe'i

finb 3U XPitroen getoorben. €s fei|lt 5er Sinn für <ßered?tig«

feit, 6ie allgemeinen ZHenfd^l^eitsgefe^e n^erben leidsten Sinnes

überfprungen unb b'ie einseinen <5efe^e öer Staatstoefen loeröen

3U Unred^t migbraud?t. Überrafd^enb ift bie granbiofe plaftif,

mit bev Vante feine (ßeftalten seidjnet. Kraus B|at ved\t, ba%

bnxdi b'ie «Vita nuova» jene 3arte ^rauengeftalt in 6ie Kunft

öer 5rüljrenaiffance eingefüljrt u?urbe, bas ^ilb bet angiola

giovanissima, 6ie ben ZHaöonnentypus geprägt iiat allein

^iet ift er üerfd^munben. Die (ßeftalt 6er drittura entfprid^t

bem (Seifte ZlTid^elangelos. 3^^^ gefteigerte XDeiblid^feit seigt

fid] in männlid]er Wixxbe ixnb in jener alma sdegnosa, bie

Nantes IDal^rseid^en für feine legten tebensjal^re getoorben

ift. Überrafdjenb unb beöeutfam ift es, bag X>ante feinen

preisgefang auf bie (5ered]tigfeit mit ber gansen Sfala feiner

(ßefüljle umfleibet iiat <£s ift feine lel^rl^afte ^bBjanblung

über bas IPefen ber (ßered^tigfeit, fonbern eine ergreifenbe

Begegnung tjon lebenbigen IDefen, benen b'ie ^eimat vev*

fd)loffen ift, in i|odjbramatifdjer Steigerung burdjgefül^rt, bis

in fd?mer3lid?er Welimnt bes Did?ters Seljnfudit nadj ber

^eimat fogar in einem Ejalben Sd)ulbgeftänbnis ausflingt.

^ €ine neue (Erklärung cerfuc^t Aluigi Cossio, L'archeologia

deir arte in Dante, im Giornale dantesco 1909, ^ft 5, I97
ff.
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Wenn bes Did^ters "Kantone, bie bem oorle^tcn ^vattat bes

(Zonvwxo ben Stojf liefern follte, fdjon einen fold^en Heid?»

turn öer (5efüEjIe, einen fo umfaffenöen I0eitbli<f un5 einen

fo erEjabenen <£belm\xt befunöet, öann module uns fa^ ein

Bedauern an bas fyv^ fd^Ieid]en, ba^ bev ^idjter feiner

Kansone 6ie profaerflärung nid?t meljr anfügen fonnte ober

ujollte. Statt iEjrer fa§te er ben plan sum Ijöd^ften preislieb,

bas nidits anderes heiweden loollte, als riducere la gente

in via diritta.

^adjbem fo 6ie öid]terifd?en (Srunblagen bes (Zonvwio

xfye Erörterung gefunden I^aben, erübrigt nod> eine Unter«

fud]ung über ben Ctjarafter unö bie (Eigenart 5er profa
Don Dantes Conoioio.

(Entftei^uttösgefc^td^te bes (Lonvivio.

Vex Diditev, bev bie £xebev bes „Heuen £ebens" fam«

melte nnb mit einer erläuternden profa oerfal^, u?ar fid?

deffen bemugt, 6a§ bnxdi f^i"^ erflen 25 Cebensjatire ein

gelJeimnisDoIIes Sdjicffal maltete. Das Beginnen Dantes,

bev eigenen Cebensentu?i(JIung 6as 2Iugenmerf 3U fd^enfen

un5 ben einljeitlid^en (5runb3ug IjeraussufüBjIen und bav»

3ufteflen, toeift auf die fommende ^eit der Henaiffance. Dev

Diditev füBjIte aber aud?, ba% mit dem 2Iuftreten der donna

gentile und dem Studium der pEjiIofopi|ie über feinem £eben

ein neuer Stern aufgegangen toar. €r beeilte fid| darum,

den geiftigen Ertrag des früBjeren JCebens sufammensufaffen.

Dies gefd]al? mit dem „Iteuen leben". Kraus ©erlegt die

^eit der 2lbfaffung des XDerfdiens in die legten 3aB|re oor

](300 und neigt dasu Bjin, eine fpäter I^insugefügte Über*

arbeitung mit der Sd^Iugoifion an$uneE)men. ^di Bjalte

dafür, dag Dante tnv^e ^eit nadi feiner erPen Be(d>äftigung

mit der pijilofopijie die «Vita nuova» fdjrieb, alfo annäljernd

im 2<^k^^ 129^. Die oben oerseidineten Sd^Iugmorte fpred^en

es flar aus, dag dem Did^ter 3U einer toürdigen und feinem

IDol^le entfpred^enden Perljerrlid?ung Beatrices nod? die
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Znittcl fcB^Icn; anbev^eits fprid^t er baoon, ba% er bereits

ftd) öem Sfuöium Bjtngebe, um [\di 5U ruften, ^iefe fjintDeife

Vantes paffen aber nur in 5ie erfte ^eit feines pEjilofopBjifdien

Studiums unö nid^t in bie 3«^^^ ^<^^ ^300, in benen Vante
bereits einen tiefen (£inblid in bxe p^ilofopEjie he\a%.

€inem äB^nIid?en, tiefer liegenSen eintrieb folgte 6er

^iditer, als er pdi an bie 2lbfaffung bes „(ßaftmal^Is" madjte.

<£s fet^It aud? nid]t an äußeren (ßrünben, öie 5en Didjter

beiDogen, 3U liefern 3u?eiten IPerfe bie ^ebex 3u ergreifen,

2IIIein öie fjaupttriebfeber 3ur 3nangriffnal)me bes Conpiüio

toar toieberum b'ie Über3eugung, bag mit 5er trapassata

gioventute, mit 5em Sdjeiben 5es ^5. CebensjaBjres, ebenfo

ein neues tehensplianiasma fxdi ab gefpielt hatte toie bei 5er

entrata di mia gioventute, 5em 25. £ebensjaB|re. ^ante

wav fid] darüber flar, 5a§ öie (ßeftalt ber donna gentile

für fein 3a>eite5 Cebensalter ebenfo bebeutungsooll mar u>ie

bie jugenblidje 23eatrice für feinen Cebens» unb Ciebes*

frütjling. Rubere (5rün5e finb es, bie ben jungen Dante

nadt bem Cobe Beatrices ber pijilofopl^ie sufüE^rten, unb

n?ieber anbere, bie iBjn bewogen, als pI^ilofopE^ unb CeE^rer

felbft auf3utreten.

IDenn bas 2Tfer!maI bes pBjilofopI^en im i^auixaCew befteBjt,

in ber €rl|ebung über aUe bie, wcldie pd] mit ber ^at^

fäd)Iid]feit unb Selbftoerftänblid^feit begnügen, fo fann von

Vante nidit gefagt werben, ba^ bie intelleftuelle £uft xfyi

3um 3iinger ber pE^ilofopEjie gemad^t hat Der ^d?tunb*

3tt)an3igjäBjrige pod^te mit tränenumflortem 2Iuge an bie

Pforten ber pEjilofopBjie unb er3äB|It uns im \3. Kapitel bes

3tt)eiten Craftates ausfütjrlid?, ba^ fein ^et^ burd? ben

Perluft feiner IDonne gan3 troftlos geworben fei. (D^ne

Spannkraft taumelte ber überreife 3üngling Ijin unb I^er,

bis iEjm nad? einiger ^eit bie (Eroftfdirift bes Boetijius De
consolatione philosophiae in bie ^änbe fiel unb banadj burd?

äugere 2tnregung andt Ciceros Dialog Laelius sive de

amicitia. Beibe iPer!e bereiteten il^m anfänglid? Sdiwierig»

feiten. Tiudi Ijeute ift bie Sd^rift bes Boetl^ius feine all«
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3ulcid|te Zldbixung. Vante f:iatte augerbcm mit ben SdiwmiQ»
Uxten bes flaf(tfd]cn Cateins 3U fämpfen un^ bvang nur

langfam in ben voüen 53eji^ bet he'iben Sdiviften oor K

hinein bcfonbcrs 6ic crfte 5d]rift öffnete iEjm öas 2luge für

5ie Sdjonljeit bet pBjilofopljie, petite iijn cor eine Bjarte

IDirüidifeit, öie nidjts gemein iiatte mit jenem füglic^en

Sdjmad^ten un5 öen f^albroaliren 5d>mer3en, bxe geijierB^aft

buxd\ bie Ciebesbid^tung sogen. 23oetE^iu5, bev le^te römifd^e

Hitter, beffen ^aupt bas 2T{itteIaIter mit bev (5IorioIe bes

ZHartyriums umujanb, Bjatte in ben Kerfermauern eine gans
anöere Sytadie mit bev BjoEjen S^an pljilofopl^ie 3U füEjren;

il^m mugte es 5arum 3U tun fein, für bie leisten bangen
Cebensftunöen <5eöan!en un5 (5run5fä^e 3U ftnben, b\e t)om

€Ienb biefes €röenlebens nid^t ljinu?eggefd^ix?emmt merken
fonnten. <£s ift befannt, ba% bet pijiIofopi|ifdje 5üljrer i>er

5rüEjfd?oIaftif feinen pi^iIofopijifd?en Croft faft ausfd^Iieglid?

5er antifen pEjilofopEjie entnimmt, bem ^teuplatonismus unb
5er Stoa, nid?t aber 5em Ct|riftentum, 5em er u?oi^I äuger*

lidl 3ugel^örte. ^em ciceronianifd^en 2(rfenal einer 3ufammen*
getragenen unö unoeröauten ^IIern?eIt5pl|iIofopi|ie mod^te

Dante bamals un5 aud? fpäter mand^en fdjiflernben 5ai^

entneBjmen. Catfad?e i(i es, ba% Vante bis 3U jenem be*

lexdineten 2tugenbli(fe feine pl^iIofopB|ifd|en Stubien gemad^t

unb feine B|ol|e 5d]ule befudjt l|atte. Vem 23oetB^ius aber

entnaEjm er als bid^terifd^es Calent fofort ben <£\nbvud,

„ba% bie pl^ilofopljie, bie ^errin biefer 5d]rift(ieIIer, XPiffen*

fd^aften unb ^üd^er, eine gar B|oi|e Sadie fein muffe. XXnb

idl badite fie mir als eble S^au unb id^ fonnte fie mir in

an iE^rem Cun unb Caffen nur barmE^ersig benfen" \

Vie Ceftüre ber beiben 5d]riften Ijatte ben lOiffenstrieb

geujedt, unb bas ^^ealhilb bev pE|iIofopE|ie als donna gen-

tile fdjürte ben ^ntbufiasmus. liefen beiben Porbebingungen

» (5. 21. £. Baur, Soctt|ius unb Dante, ^Jcflfc^rift, £eip3ig

^873. Rocco Murrari, Dante e Boezio, Bologna 1905.
^ <Lonv. II ^3, 39.
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5U einem pijUofopIjen rciEjte [xdi als bntte bxe fad^gemägc

unb flave Sd^ulung an. Das Bedürfnis Ijicrsu füllte Dante

fclbp, unb fo ging er „in tie Sd^ulen bet Beligiofen unb in

bie Disputationen bet pl|iIofopE|iebefIiffenen" mit bem (£r«

folge, ba% in bet fnt^en 5^^^ oon etwa 3O 2Tfonaten 5ie

5reu6e an bet pl^itofopijie iBjn fo ergriffen I^atte, ba^ biefe

Ciebe jeben anbern (Sebanfen ©erjagte un5 5erftörte'. Pon
biefem 2lugenbli(fe an fann man oon einem geiftigen <£nt»

miilungsgange Dantes teben unb iEjn genauer beseid^nen.

^ettinger, t>er Dantes (ßeiftesgang einft in üeröienftüoHer

xbeife geseid^net ^atte, voitft ebenso vo'xe Scartassini in 5urd|*

aus unsuläffiger XDeife auf ben Did^ter bet «Vita nuova» eine

5üIIe bes XPiffens, 5ie bet Dante bet Ciebeslieber nidit he»

feffen liat\ 'Beibe überfeinen, öag bxe Profa bes „Zteuen

Cebens" oon jenem Dante gefd?rieben tontbe, bet bereits

30 ZITonate lang über bet S^^enbe an bet pBjiIofopE|ie ge»

fd)tt)elgt iiatte, Dante beseid^net als öie erften QueDen, aus

öenen er feine pBjilofopljie fd)öpfte, 5ie Sdjulen öer Heli*

giofen unö bxe Disputationen öer pf^ilofopB|iebefIiffenen. €s
roaren junäd^fl 5ie 5ran3is!aner un5 Dominicaner oon 5^0«

rens, in 5eren Klofterfdjulen Dante 6ie pI^ilofopEjie ftubierte.

^öglid]ern?eife befudjte er aud? bas nal^egelegene Bologna

un5 vxhte fid? bort in ben Disputationen 5er pEjilofopljie.

befliffenen. Die 5r^un6fd?aft (5mbo Car>alcantis unb 23ru»

netto £atinis, sroeier pI?iIofopI?i(djer Köpfe, bot it|m mand^erlei

2tnregung. Die 5rüd|te 5ie(er erften ernften 23efd)äftigung

mit öer p{jiIofopl?ie gaben x^m einen iXhetblid übet b'ie

(ßefamtBjeit öer fd?oIaftifd?en XPiffenfdjaft unb testen iljn 3U

bet pljilofopljifdjen ixnb allegorifdien Didjtung an. Die

(ßrunblagen, bxe tyetbntdt gelegt roaren, u?urben aber als*

balb überujudjert bntdi bas toHe 3unferleben, bas Dante

im Perein mit (5Ieid?gefinnten füt^rte, unb burd? poIitifd?e

* Cono. 11 ^ 3, 50.

2;^ran3 f^ettingcr, Dantes (Seiftesgang, Köln n888, 32.

<5. 21. 5carta33tnt, Danitiianbhudi, £ctp3tg ^392, 5^.
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^fpirationcn, b'le buxdi Me ^ufnaBjmc in ben Krcis ber

priorcn iE|rc Erfüllung fanden. 7l\s bas Vevbannun^sbehet
t)om 27. 3önuar ^302, 5em cm ©erfd^drftes am :(0. ZHärs

1302 folgte, bm Vxditev aus ben ZHauern 5er t^aterflabt

Ijinausfiieg, trieb es iEjn aud? öer pl^tlofopBjie in öie 2lrme.

Wit ftnöen in Vantes £ehen eine Pufentoeife Cocferung all

bev Ban6e, bk iE^n mit bem ipeltlid^en Cun nnb Creiben

unö ben ir5ifd?en ^joffnungen vexhinben. Vflxt fd^arfem

Hiffe wenbet ex ben eigenen £eibensgenoffen ben Hü(fen un5
magt es, eine partei für fid? felbfi 3U bilden. Sein furser

21ufentljalt bei ben Scaligern in Perona enbete (30^ mit

allen ^eid?en 5er Unsufrieöenljeit unb bex inneren £eere.

^er arme 51üd?tling rx>anöte pd? nad? Bologna, too ex von
\30i{ bis \306 oerblieb; im le^tgenannten 3aEjre ujurben

aus Bologna fämtlid^e tOeiie unb (SBjibellinen vertrieben,

nnb Bologna blieb pon nun an immer guelpfd]. Die aus«

gemiefenen profefforen sogen mit iljren 5d]ülern nadi paöua,
unö Dantes 2lufentljalt in Pabua roirb uns für bas 3aijr

I3O6 urfunMid) begründet. Dante liat fid? nad? Bologna
toefentlid? um 5er Studien miüen geu?enbet. Scartassini ijat

mit B?eftigem (£ifer fid] dagegen pertDatjrt, ben üiersigjäEirigen

Dante als 5tu5ieren5en auf ben Uniöerptäten 3U feljen, er

win iE?n als Dojenten auftreten laffcn. 2IIIein 5er furj

ffi33ierte Cebensgang unö 5ie literarifdjen Ceiftungen Dantes

laffen 5urd?aus nid?t ben Sd^Iug 3U, bag 5er unfertige

Did?ter mit 5en roo^gefd^ulten Vertretern 5er pi|iIofopljie

un5 Cl|coIogie in einen lüettpreit fid? ii&tte einlaffen fönnen.

3d? l?alte 5afür, 5a§ ein meti?o5ifd?es 5tu5ium 5er pI?iIo«

fopB?ie in Bologna eingeleitet un5 in pa5ua fortgefe^t

wuxbe, Vex Xüiffenstrieb 5es Did?ters einerfeits un5 5cr

HuE?m 5er Parifer Unioerfität an5erfeits betoogen il?n,

pa5ua 3U perlaffen un5 5urd? 5ie Cunigiana nad? paris 3U

3iel?en, 3um 5orum 5er lDiffenfd?aft, sum Cifd?e dove si

mangia il pane degli angeli*. 3" paris empfing Dante

* Cono. I ^
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bas ganse Hüfecug bev |?i|ttofopE|ifd?en unb tB|coIogifd)cn

Kcnntniffe, b'ie in bet „(ßöttlid?cn "Komöb'xe" aufgcfpcid^crt finö.

5)a5 (Conobio »erfügt nod] nid]t über jte, un5 fo möd]te

fid] bie 2InnaB]me aufdrängen, ba^ im Conoiüio fid] b'ie

^ufammcnfaffung bet pE]iIofopB]ifd]en Studien 5U Bologna
unb pabua barfteüt.

Der fjersensnot Dantes entfprogte 5er Crieb 5ur pljilo*

fopl]ie. 3" äB]nlid]er IDeife if! aud] 6ie erfte pB]iIofopl]ifd]e

^at bes Viditets nidjt um i^tet felbft mitten üoüsogen
roorben, fonbern verfolgt bejiimmte ^voede. Der ijeimatlofe

Did]ter, 5er mit brutaler <5erDaIt aus einer an[ebnUd]en

Steflung Ijerausgeriffen n?ur5e, mugte bas Cos aller Per*

bannten 5urd]foften, iiatte aber ZHut genug, fid] eine neue

IDelt aufsubauen. Der ungered]te Urteilsfprud] Bjatte iB]m

eljrlofe £]anblungen 5ugefd]rieben, 5ie ein angefel]ene5 XDirfen

innerljalb 5er bürgerlid]en Kreife t>eri]in5ern mußten. 2tllein

aud] 5es Did]ter5 prioatleben fd]eint oon feinen fd]a5en*

frol]en 5ittenrid]tern fd]arfe Beurteilung erfaljren 3U iiahen,

un5 mas überrafd]en mufe, fogar feine £iebe55id]tung. „3d]

fürd]te, a>er immer 5ie obengenannten Kansonen lieft, rDir5

5en <£in5rucf geirinnen, 5a§ mid] 5ie Cei5enfd]aft in l]ol]em

Ztla^e umjtricfte; 5aDon fürdjte id] 5ie üble Had]re5e/' *

Sonadi vontbe 5ie pB}iIofopB]ifd]«aIIegorifd]e £iebes5id]tung

mi65eutet un5 5em Didjter 5er Vottontf eines roanfelmütigen

un5 Iei5enfd]aftlid]en Xfien\dien gemad]t. Über 5ie voaiiven

<ßrun5Iagen 5iefer Did]tung ^usfunft 3U geben un5 3U

Seigen, 5a6 nid]t Cei5enfd]aft, fon5ern Cugen5 5iefe Kan«

3onen üeranlagt liahe, ift 5er erfte S^ed bes Conoioio.

Diefer apoIogetifd]e €ifer !ommt an vielen Stellen 5e5

Conr>it>io mit einer unangeneB]men 2Iuf5ringlid]!eit sum
Durd]brud]^ Vflit einet 5^i^rlid]!eit u?ir5 üerfün5et, 5a6

oB]ne gans gen?id]tigen (5run5 nieman5 von fid] felbft re5en

foil. 2ils aber BoetBjius un5 5t ^lugu^inus 3ur S^bet

griffen, waten fie aus innerfter Seele I]ier3U ge5rängt. 3"

» Cono. I 2. 2 (£q„p^ II j^g y^ in y^
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ötcfdbc €a(^c ficE|t fid? audi ^ante ocrfcfet. £Jan5 in £?an5

mit 5cr 21ufflärun9 über bas IDcfen feiner allegorifdjen

tiebeslieber foU eine feine 2lnrr>eifung gegeben toerben, „in

gleid^er IDeife 3U fpred^en unb bie XPer!e anderer ebenfo

aussulegen" K Dante toirö jum allgemeinen ^lufflärer unb
popuIarpljilofopBjen. Kaum liat er fid? felbft 6em (Eifd?e

öerer genaljt, Sie bas Brot 6er €ngel, bie tX)iffenfd]aft, ge*

niegen, rafft er b'le Brofamen 3ufammen, fü^t öen großen

2lbftan5 3rr>ifd?en 5enen, tie er E?inter fid? 3urü(fgelaffen l?at,

un5 reid?t iB?nen mit einer feierlid?en, felbflbemugten (Sönner*

miene, was er aufgelefen I?atte. <£v, bev als Staatsmann
in der £?eimat nid?t meB?r mirfen fonnte, toirö 3um £el?rer

für bie Welt un5 für unge3äE?Ite (5efd?Ied?ter. Seine poli*

tifd?en Handlungen liahen il?m Perdüt und €fil eingebrad?t,

feine tDiffenfd?aftlid?en und pl?iIo(opt?ifd?en ilrbeiten follen

if?m toieder die verlorene (£I?re surücfgeben und il?m den

HuB?m eines lDoI?Itäters der 2T?enfd?B?eit einbringen. ZHitleid

mit der untüiffenden Znenfd?^eit und der Drang, die eigene

€l?re 3U erl?alten, find die Criebfedern 3ur 2tbfaffung des

Conoiüio.

(Entfte]^un0S5elt bcs <Eont>lt)io»

Dag die Cieder, die dem Conoioio 3U (Srunde liegen oder

I?ierfür beftimmt n^aren, einer frül?eren ^eit angeB?ören, murde

fd?on betont. (£s finden fid? innerB?aIb der profa des Con*

oioio ^nl?altspun!te genug, die eine 3iemlid? genaue Datierung

des IDerfes ermöglid?en. UnBjaltbar find die 2IuffteIIungen

5raticenis, Scolaris und Selmis, die den oier Craftaten des

Conoioio eine r>erfd?iedene 2lbfaffungs3eit 3uu?eifen, als roäre

der iweite und oierte ^vaftat vox dem <£^il und die beiden

andern nad? dem (£jil oerfagt toorden. (£s roiderftreitet der

gan3en ^Irbeitstoeife Dantes, aus einem gefd?Ioffenen und

planüon angelegten XPerfe Stüde Bjeraussureigen und einer

Dorläuftgen Bearbeitung 3U unter3iel?en. Dante iiat mit dem

* €ono. 12.
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cr^en ^vaftat begonnen un5 5en oorljer von il|m entirorfenen

(ßrunbrig bes (Sanken eingeBjalten. X)afür fpred?en audi ^te

Ijäupgen ^esugnal^men bat Craftate aufeinander.

5ür Me €ntftei|ung53eit bes XDerfes ftnb folgende t)on

Dante felbji gebotenen <5e(td]t5pun!te maggebenb:

\. (EontJ, I \, ](25 n?irö beBjauptet, öag „bas Xleue £eben

oor (gintritt in bas ZHannesalter cerfagt fei, bas Conoiüio

aber 3U einer ^eit, ba 5ie[er fd?on oerfloffen fei" K Zladi

Dantes eigenen 2lu5füB|rungen Cono. IV 2^, 35 beginnt bas

ZHannesalter mit bem 25. unb enbet mit 6em ^5. Cebens*

jaB|re ^ Sonad? ergibt ftd? aus öiefer Sugerung Dantes als

^bfaffungsseit \5\0, TXiit Hed^t pflegt man 5iefe Su^erung
nid^t 3u preffen.

2. 3" öiefelbe ^eit roirb Cono. IV 3, 38 3U fe^en fein,

voo 5ric^nd] II. öer le^te römifd?e Kaifer genannt n>ir5 mit

taöeinbem Seitenblicf auf Hu^oIf pon f^absburg, 2lboIf oon

Haffau un5 2tlbred?t t)on Öfierreid?, öie fid? um bk italieni«

fd?en DerBjältniffe nidjt flimmerten. 3Ijr Xladifol^ev, Kaifer

^einrid? VII., fagte ben ^efd^Iug 3U einem Hömersuge im
September ^309, ber 2lufbrud? erfolgte aber erft im Sep--

tember \5\0, Daburd? erljielt 6er Kaifer erji in ben klugen

Dantes 5ie redete I0eil|e.

3. ^uf eine längere ^eit Iä§t 5ie ergreifende Klage Dantes
über bie B^arte Verbannung fd^Iiegen, öie Cono. I 3, \5 (ieljt.

^. €ine annätjernbe ^eitbeftimmung für bas Conr>ioio

liefern r>erfd]ie6ene Hamensnennungen. Cono. IV \% ^^ u>ir6

bes (Slievavbo ba Cammino als eines Derftorbenen geöadjt.

Sein Sterbetag n?ar aber 5er 26. VTiäti ](307.

Cono. IV 6, \82 n?ir6 Karls IL r>on 2lnjou, Königs t>on

Zteapel (f ^309), unb 5t^ie6rid?s II. oon 2Iragon, Königs üon

Sisilien (f ^337), als foId?er gebadet, 5ie nod? am £eben finb.

* E io in quella dinanzi all' entrata di mia gioventute parlai, e

in questa dipoi quella giä trapassata.

2 Avemo dunque che la gioventute nel quarantacinquesimo anno

si compie.
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(Zonv. IV 29, \6 mirb ein Set Vflanftebi ba t>ico ein»

gefüljrt; 5er angeblid? Prätor un5 präfeft in Horn fei. Das
roar er im 2^^^^ ^308 unb 1(3(2. 2Iuf einselne fjintoeife

loirb in öen 2lnmerfungen 3um Ceyte ^esug genommen.
etiles in allem ergibt (td^, öafe Dantes ConDioio als 5rud)t

feiner pBji(ofopi|ifdjen Studien in Bologna unb pabua ju

gelten B|at un6 in 5en 3aB|ren 1(308—(3O9 poüenbet rourbe.

plan bcs ^onvivio.

Die 5orm bes Conoimo ift eigenartig. Vflandie Bjalten

öafür, 5a§ Dante mit feinem „(Sajimaye" antife £iteratur*

erseugniffe nad^aEjme. (Serabe Kraus fd^eint geneigt 3U fein,

piatos Sympofion als für Dante üorbilMid^ 3U {galten. 2lIIein

Dantes „(ßaftmaBjI" Ejat mit einem Cifd?gefpräd]e nid^ts 3U tun.

Diel näljer liegt, 5a§ Dante fein lOerf nadt 5em 2(benömays«

tifd] benannt iiat unb b'xe IPorte bes Hymnus O sacrum

convivium nad^üingen Ejörte. 2tus bemfelben (Seift if! audj

bev fd?öne Pergleid? geboren, öer bie IDiffenfdjaft an bk
Seite bes panis angelorum fleHt. Dante E|at oBjne gtt>eifel

für bas Conüioio einen plan entworfen. Diersel^n Kan3onen,

bie oon 5er liebe ober t>on 6er tCugenö ijanSeln, follen 5er

Heitje nad^ auf 5ie Cafel bes „(Saftmaljis'' getragen unb

ljier3U als 5as 53rot 5ie (£rflärung beigegeben meröen.

Das (£ont?iDio ifi ein (Eorfo geblieben. Der erfle Craftat

bildet oline eine Kansone 5ie Einleitung un5 begründet aus*

füljrlid? 5ie Peru>en5ung 5er Polfsfprad^e im Dienjie 5e5

„<5afimal|Ies". (£ine (£r!Iärung fan5en nur 5rei Kan3onen.

Die erjien 3n>ei Kansonen fin5 5er neuen £iebe gett)i5met,

5ie 5ritte Kan3one perlägt 5ie Qul5igung oor 5er neuen

^errin un5 a>en5et ftd? 5er (Erörterung über 5as IDefen 5es

^5els 3u mit 5em (Erfolge, 5a6 5er 2I5eI als 5ie feimljafte

Ztaturanlage 3ur Cugen5 befÜmmt rDir5, 5ie in ie5em ein«

seinen Lebensalter 5ie x)erfd]ie5enen Cugen5en Ijeroorfproffen

lägt. Dante Ejält fid? in 5er ^lufsäl^Iung 5iefer Cugen5en

gan3 an 2lriftoteIes un5 nimmt 5ie (£If3al|I an, ol|ne fte aus
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einem prinsip abzuleiten, ebenfomenig wie ^Iriftotcles (fortezza,

temperanza, liberalitä, magnificenza, magnanimitä, amativa

d' onore, mansuetudine, affabilitä, veritä, eutrapelia, giustizia).

Die im Conoioio oorliegenben ^inroeife auf öie ^cl|anblung

bef^immter Cugenben red^tfertigen bie ^nnaBjme, bag Dante
in elf Craftaten eine Darlegung unb einen lobpreis bet

Cugenöen geplant Blatte, b'ie in i^vev (Sefamtljeit ben realeren

2l5el begründen. Daraus voixtbe fid] ergeben, ba% Vante
mit bet ^Ibelsfansone bas (ßebiet öer metaptjyfifdien Betrad?»

tungen »erlieg unb für bas „(SaftmaB^l" in ber fjauptfad^e nur

moralpE|iIofopijifd]e (3et'id\te auftragen lüollte.

Der £tebe fü§c Heime, t)te td? gerne

3n btn (Stbanhn aufgefud^t,

Klü^ laffcn \d{, wenn xdj aud( f^offnung trage,

3ei tt^nen toieber einft 3U metlen.

2tIIerbings finb »?ir nidit im ftanbe, aus ber HeiBje ber

Kansonen jene elf ujiebersuerfennen, bie Dante für fein „(5aft»

mal\i" ausgeujäblt liatte. Der Eingang bes (Zonvwio unb
mefjrere ^inu>eife beleBjren uns, ba% pe tatfäd^Iid? fdjon ge*

b'iditet roaren, als ber Did?ter an ii|re (grflärung fd?ritt.

lOittes Perfal^ren 3ur Bej^immung ber elf Kansonen toar

3um Ceil tedit äugerlid?. <£t Ijielt pd? an eine abgefd^Ioffene

Sammlung von Kansonen, bie feit früE^efter ^eit in ben

fjanbfdjriften unb Druden 3U ftnben voat K Weil biefe Samm«
lung gerabe ^5 Kan3onen entt|ielt unb glüdlid^ermeife unter

iBjnen nod? eine Seftine n?ar, fo fonnte fid? eine 3^ß"tip3iß'

rung ber \i{ Kan3onen mit ben \^ Kan3onen bes „(5aftmal?Is"

barbieten. XPitte B?ilft ergän3enb nadi, wo bas 5d?ema ftd?

fpröbe ttjeigert. 3" bie Heil?e ber Cugenbfan3onen oerfefet

er aud? bie 5teinfan3one

Cosi nel mio parlar voglio esser aspro,

bie in iBjrer u>ilben 5innlid?feit aud? ber I?od? entroicfelten

* lüttte in ben 2Inmerfungen 3U Dante 2IItgI?terts lyrifc^en <ße«

biegten, überfe^t unb erflärt t?on Kannegießer unb IP i 1 1 c, £etp«

3tg ^8'^2, XXXIV.
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allcgonfd^cn ^(uslcgungsfunft Mantes unübcrtoinblid^cn VO'ibcx^

ftanö gesetgt iiätte. So bleibt uns nidits übrig, als mit 6cm
hialbvoUenbetm tOexfe andi einen trümmerEjaften €inblicf in

ben plan cntgegen5uncB|mcn.

ConD. IV 26, 6^ ftnöen ftd) 6ic iPorte: „IDar öas nidit

ein 5id?felbftbß3mingen, als äneas ^ibo ücriieg, von 5er er,

mie unten im 7. Craftate 6ie Hebe fein u?ir5, fo oiel 2tn*

geneljmes empfangen, mit ber er fo oiel Sdjönes geteilt liatte,"

€s liegt naB^e, bem 7. ^xaftate bie Cugenb ber temperanza

3U3Utt)eifen. £eiber feEjIt es uns an einet Kansone, bie ben

Dorfprudi 3U biefem Cra!tate geben n?ürbe. XPitte erfennt

fte mit Sid^erljeit in ber berüEjmten Steinfansone, in ber allein

ber ^ame ber ^ibo ftd^ finbet:

El m' ha percosso in terra, e stammi sopra

Con quella spada ond' egli ancise Dido.

€ont>. I \2, 86 gibt einen fidlem 2InB|aItspunft. <£s vo'xvb

bie (5ered?tig!eit als bie Ijerrlid^fte Cugenb gefeiert, bie aud?

ben ZHenfd?en am meiften abelt. „Vodi oon biefer (Eugenb

n?erbe id] u?eiter unten ausfüE|rIid? im \^. Craftate reben."

Demnad? follte ber \^. Craftat über bie <5ered?tigfeit hßn*

beln. ^ie poetifd]e (Einleitung für biefen Craftat erfennen

mir unfdjtoer in ber Bierrlid^en <ßered]tigfeitsfan3one :

Tre donne intorno al cor mi son venule.

(Eonp. IV 27, \00 fteHt in gleid^er IDeife bie Erörterung
über bie <5ered]tigfeit im ](^. Craftate in 2lusfid?t.

Cont). II \, 3^ ergän3t bie porigen eingaben mit ber ^e«
merfung, ba^ im ^^. Craftat aud? eine ^eleBjrung über bie

2(lIegorie unb bas XPefen ber aIIegorifd?en ^id?tung it|re

Stelle finben tt>irb, Die Kansone 3um lobpreis ber <5ered?tig*

feit peru?enbet bie ^IQegorie in offenfunbiger IDeife.

Conp. I 8, \30 fd^Iiegt eine furse 3etrad]tung über bas
IDefen ber 5r^i9^bigfeit mit ben XPorten: „IDarum aber

Dinge, um bie man bitten mug, gar fo teuer 3U ftel^en fommen,
tt)ill id] ijicr nid]t ausfül^ren, u?eil \d\ es im legten Craftat

biefes ^ud?e5 tun werbe/' Sonad? wax als (öegenj^anb bes
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](5. Craftafcs b'xe 5r«i9^^i9f«it (liberalitä) gebadit ^ie cnt«

fprcdjenbe Kansone fann mit 5id]crljcit in ber ^0. Kansone
erfannt wevben:

Doglia mi reca nello core ardire.

Cono. III \5, \^^ bringt als (Ergänsung öas Vet^pvadien,

5a6 im ^5. Craftate andi dargelegt wetbc, wie bic Cugenöen

infolge €itelfeit un5 5tol5 ben (Slans verlieren.

Sonad) permögen roir nur dreien »on öen elf in 5er

€tE|if genannten tEugenben ben pla^ an3utx>eifen. ^u 5er

^el^rsaljl fetalen uns 5ie £eljrge5id^te, 5ie über 5ie betreffenden

Cugenöen Bjanbeln. ZHöglid^ermeife fin5 pe perloren gegangen

ober 5er ^id?ter iiat 5ie einseinen Cugen5en in fo un5urd?«

pd^tiger, fd^Ieierf^after XDeife in 5ie (ße5id]te gemoben, 5a6

tt>ir fie ijeute nid^t mel^r 5U erfennen oermögen.

^as „(Sa^mdiV Vantcs touröe nid]t 3U €n5e gefüljrt.

^er <5rün5e Ejierfür fin5 es r>erfd?ie5ene. 5obal5 5er Viditev

übet 5ie 5a5enfd^einig!eit aU 5er BerDeggrün5e fid? flar ge«

u?or5en toar, 5ie xtin 3ur 2lbfaffung 5es Conr>it>io trieben,

mugte xjon felbft 5ie £Jan5 x)om tPerfe 3urücfftn!en. Vas
SmeifelBjafte Perfaljren, mittels einer fd^nellen geleierten 2Ipo»

logie trübe Sdiatten aus 5em tehm toegsutDafd^en un5 roirf*

Iid?e 5rauenliebe in aIIegorifd?e Cuft perbunj^en 3U laffen,

mußte üerfd)tDin5en, fobaI5 5er ^id?ter mit unerbittlidiem

€rnPe in 5ie eigene Seele fd^aute. ^er 5oftrinäre, fofratifd^e

3rrtum, 5er 5ie ZHenfdjen 5urd? BeleE^rung über 5as IDefen

5er Cugen5 beffern u?ill, mugte meidjen, fobaI5 in 5es ^id]ters

Seele 5er unioerfelle plan aufftieg, 5er nid^t blog mit 5en

Znitteln 5er antifen (£t^if un5 I0iffenfd?aft, fon5ern mit allem,

u?as ^immel un5 €r5e bergen, mit Dernunft un5 0ffen*

barung vot 5ie 2nenfd?l|eit trat, um 5ie (5eifler un5 5ie fersen

3U erfdjüttern. ^ie pl)iIofopl|ifd|en 2TcitteI 5e5 Conoiüio mußten

iEjm fleinlid? erfd^einen, nad?5em er in paris 5ie Ponen5ung

feiner pljiIofopI|ifd?en Stu5ien erreid^t un5 einen (£inbli<f in

5en Organismus 5er Sd]oIafti! gewonnen E^atte, 5ie Pernunft

un5 (Offenbarung 3ufammengefd]tt)ei6t t]atte. Sugerlid] u>ur5e
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b\e 2Irbcit 5urd] 6cn Hömersug fjdnridjs VII. untcrbrod^cn.

X)«s X)id]tcr5 irbifd^c fjoffnungcn flammten nod? einmal auf

un5 fanfen vo'ic ein 5troE|feuer sufammen, als öer Kaifer bie

klugen gefdiloffen liatte, 2ll5 Vante nadt 6iefer €ruption

feines 3""^^n 3" feinen Studien surürffeijrte, n?ar er innerlid?

ein anderer geiDorben. T>k IDiffenfd^aft xvav nidit meljr

5elbft3u?ecf, fonbern reiEjte fid? frieblid? in bie ^a^ 6er ZHittel,

öie j>em ZHenfdien ben Weg n?eifen, toie er über pd) felbft

I^inausfommt (trasumanare 1' umanitä). Zfiit lüoEjIbegrünbeter

5id]eri|eit ijalten toir öaran feft, bag ber Did^ter, nad^bem

er 5ie JBjanb an fein emiges (5ebid>t gelegt ^aite, fid? nid]t

mel?r ablenfen lieg. Diefes forderte unb perfd^Iang aud? alle

feine Kräfte. So lieg er öenn aud] bas Conüipio als 53rud|*

ftücf liegen.

ÜhcvHiä über ^en ^nl^alt*

^ante iiat bas öenfbar fd]a?ierigfte ZHittel gen?äl?It, um
als pl^ilofopBjifdjer Celjrer aufsutreten. £ieber, bie öer

2lugenblicf geboren liat, t?ermitteln ben 2tnlauf 5ur <£nt*

tpidlung unb Darlegung bcr pEjilofopI^ie, b'w 6er Did?ter

furs 3UPor felbft erlernt iiat ZXidiis ift neu, alles u?ir5 in

öer (ßeftalt miebergegeben, u)ie es aufgenommen n?ur6e.

Ztirgenbs ift eine Hütffiditnal?me auf 5en fd?önen 0rganis*

mus 3U entbecfen, in öem öie fd?olaflifd|e XPiffenfd^aft fid?

entujidPelt. ^llbertus Zltagnus un6 nad? il?m Cljomas oon
2(quin Ijatten in feinem Derftänbnis ben ariftotelifd?en

5d?riftenfomplef mit 5ul?ilfenal?me arabifd?er un5 pfeuöo*

ariftotelifd?er 5d?riften ergänst un5 fo ein ftufenroeifes 2tuf-

fteigen 6er XX)iffenfd?aften bis 3ur allgemeinften un6 fid?erften

ersielt. Dante meig oon all 5em, aber l?ält (td? nid?t öaran.

Der XDortlaut feiner Kansonen scoingt il?n, oon 5er 2lftro*

nomie auf 5ie pfyd^ologie übersufpringen, 5a3U)ifd?en Bjinein

u>ie6er 5as IDefen 5er pEjilofopl?ie 3U erläutern. Kurs, ol?ne

SyPem mirö jeöem IDorte 5er Kansonen 5er ganse Ballaji

oon lX)iffenfd?aft angel?ängt, 5en pe gera5e ertragen fönnen
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nnb ben bet '^iditet im Kopfe iiat Xlen unb originell ift

bas "Kieib bev (SebanUn. ZHit \old\ev €ntfc^ie6cnBjcit l::iat nodi

feiner (gewagt, b'le pi^ilofop^ie in öie Polfsfprad^e 3u gießen.

X)ie roenigen, b'le es taten, oerfud^ten feine fo eingel^enbe

23egrün6ung, lüie fie ^ante für feine ^at gegeben liat.

Der erfte Craftat befaßt ftd? au5fd?Iie§lid? mit ben

(Sxunben, bxe Vante 3ur ^bfaffung bes Conpioio unb jur

5^ieberfd]rift besfelben in bev Polfsfprad^e getrieben Ijaben.

Der lap'xbave Sai^ am Eingang öer ariftotelifd^en Xtleta»

P^y^xt: Omnes homines natura scire desiderant, eröffnet

Dantes Conoioio. Daraus roirb gefolgert, ba^ bxe IDiffen«

fdiaft 5ie ijöd^fte PerooHfommnung unö öas größte (Slücf

gibt un5 alle jene ju bedauern finb, öie aus äußeren ober

inneren (5rünben am Borne ber XDeisEjeit nic^t fd]öpfen

fönnen. 5oId]en unglütflid^en ZTTenfdien muffen bie ju ^ilfe

fommen, öie an bex feiigen Cafel 6er tDiffenfd]aft fi^en.

Dante xed\net pd] ^wax nxdit 3U \enen DoIIfommenen, aber

bem gemeinen Raufen ift er bodi entlaufen unb liat eifrig

bie Brofamen aufgelefen, bie von jenem Cifdie fielen. So
n?ill er in einem „(Saj^maEjl'' aus \^ Kansonen unb bem 3U

iljnen geEjörigen Kommentar ben unmiffenben ZHitbrübern

3U Qilfe fommen. ^u gleid?er ^eit oerfolgt er als perfön*

lid^en ^wed eine 2lrt Selbftoerteibigung gegen üble ZXadi*

xeben, bxe x^m feine Ciebeslieber gebrad]t Bjaben. 3^^^"
xoa^xen Sinn 3U erfd^Iießen unb anbere 3U gleicher Hebe*

toeife an3uleiten, liegt it^m am JPier3en. Die (Erinnerung an

feinen 3erftörten, guten Ztamen brängt iE^m bie Klage über

fein €fil auf bie Cippen. €r, ber als junger Did^ter einen

Hamen fid? ermorben f?at, muß erfal^ren, ba^ man bem
Vexhannten alles fdjmälert. Denn bie S<^ma webt immer
ein 23ilb, bas größer ift als bie lDirfIid?feit, unb bie (Segen--

waxt ift immer 3um Derfleinern bereit. Sie fann große

ZTTänner nid?t oBjne Heib feigen. €s finb fd?arfe pfyd^o«

Iogifd?e 53etrad?tungen über bie Catfad^e, ba% bex Be*

rüEjmtefte verliert, fobalb er in bie unmittelbare Xlä^e unb
in ben lOed^felperfeijr gerü<ft u>irb. (Eine umftänblid^e
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3cgrün5ung erfäB|rt b'xe 2lbfaffung bes „(SafimaBjIs'' in 5cr

Vo\fs\pvad\e. Vev Kommentar nimmt ben 'Kan^omn gegen*

über Sie Stellung eines T>iener5 ein, ift il^nen alfo unter*

geordnet. €ine fold^e Stellung wüxbe bev lateinifdien Sprad^e

als bev allgemeineren unb Bjöljeren n\d\t angemeffen fein,

ferner u?ür5e ein lateinifdjer Kommentar ben (£in3eIE|eiten

ber italienifd^en Kansonen nid]t naljefommen unb fo in öer

(£rflärung surücfbleiben; aud\ ronvbe er nur bcn (Seleljrten

einen Dienft ertoeifen unb bxe Ungelel^rten, für 5ie gerade

5a5 (ßaftmal^I bereitet ift, leer ausgeijen laffen. 2Iusfd]Iag*

gebend aber war bxc eiferfüd?tige £iebe 3ur 2TJutterfpradie.

ZlTit S^uexe'ifet perteibigt Vante fein fd^önes 3^iom gegen

alle diejenigen, 6ie an ben Vi'ofen 2^alwns 6em pror>en«

3alifd?en ober ^^ansöfifdien ben X)or3ug gaben unb in ge<

leljrter ÜbertriebenB|eit bie eigene ZHutterfprad^e in ben

fjintergrunb drängten. „(Emige Sdimadi liefen fd)Ied]ten

3talienern, bie 5er Sprad)e anderer Ijulbigen, bie eigene

aber vetaditenl" ^ IDoIIte i^n einer fragen, ob er feine

2Tiutterfprad?e liebe, fo fäme iBjm bas ebenfo üor, roie u?enn

einer angefid^ts bes brennenden J^aufes nodi fragte, ob es

f^ier brenne. So l^offt Dante in groger Begeifterung einen

gewaltigen (£rfoIg oon feinem „(Saftmal^l". <£t fieE|t bxe

Sdiaven um fid? oerfammelt, u?ie bei bev u)unberbaren

Brotoermel^rung einft um ben fyvvn fid? 5as Dolf fammelte.

Znit öem 2Iusruf bes (£ntB|uftaften nnb iöealiftifd^en popular*

pEjilofopBjen fd^liegt ber erfte Craftat : „Dies n>ir5 bas Srot

fein, an bem fid? Caufenöe fättigen werben unb oon bem
mir nod? üofle Korbe übrig bleiben werben. Das roirb bas

neue £id?t fein, bie neue Sonne, bie ba aufgel?en toirb, wo
bie alte untergel?t, unb bie benen £id?t geben wirb, bie in

5injternis unb Sdiaiten fi^en wegen ber gewoB?nten Sonne,

bie nid?t 3U il?nen bringt."

Dem 3weiten Craftate gel?t bie Kansone ooran:

„Die benfenb il?r bcroegt ber £?immel brüten."

* Conp. I \\, \,

Saat er, Uantes ©ajimal)!.
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(ßegenüBer bet näd]ftfoIgcnbcn Kansone nimmt fte eine

cinfüljrcnbc Stellung ein, infofern fte öen tPiberftreit im

fersen des Did^ters befingt, bet babntdi entftanb, öag ein

mitleidiges, ebles IPefen nad? Beatrices Code öem ^id}ter

fid] naB|te unb bas 21nbenfen unb 5ie Creue an b'ie vet--

ftorbene (Beliebte 3U r>ernid]ten droB)te. Vas Cieb felbft

fd]ilöert in lebendigen S<^then den (£in6rucf, 5en die neue

^errin mad^te, und die innere ^erriffenl^eit der Seele des

Did^ters, die nod? 3U feinem (£ntfd?Iuffe fommen fann.

Vet Kommentar dagegen beginnt mit einer Erörterung

über die oier ^luslegungsroeifen, die man Sdiriftmerfen

gegenüber ann?enden fann. ^ante übernimmt die r>on den

Kird?enDätern in die Sd^olaftif überlieferte Pierteilung, die

der llTemorialoers in die IDorte fleidete:

Littera gesta docet, quid credas allegoria,

Moralis quid agas, quo tendas anagogia.

Vodi berüaBjrt er ftd] den aQegorifd]en Sinn in der

5orm, voie fte bei ben ^id?tern gebräud^lid? ift. Zlad] diefer

l^ermeneutifd^en ^elel^rung, die für die €rflärung der Kan«

3onen »on u?efentlid?er Bedeutung fein foUte, ersäljlt Vante

aftronomifd? geleE^rt und genau, toann die donna gentile

3um erftenmal pon ^mor begleitet »or feinem 2luge erfd?ien.

(£s foftete einen Kampf im 3""^^"/ ^^^ ^^^ diefem sollte

er die 23emeger des dritten fjimmels in Kenntnis fe^en.

Sogleid) to'itb der ganse aftronomifd^e Bau des ^immels

nad] dem ptolemäifd]en Syftem befd^rieben, nid]t oBjne pljilo*

fopEjiegefd]id?tlid]e Seitenbli(fe, 3"i 2Tlittelpunft des tPeltaUs

fteijt unerfd?ütterlid] feft die (£rde, eine Kugel. Um fie I^erum

fd^mingen ftd? in fonsentrifdien Kreifen fieben ^jimmelsfpljären,

an denen je ein planet befeftigt ift, der €rde sunädift der

^Tlond, dann ZTTerfur, Penus, Sonne, ZHars, 3iipiter, Saturn.

Über diefen fd^mingt an ad?ter Stelle der ^ifP^i^nl^immel,

an neunter Stelle freift in unfagbarer (5efd)tt?indigfeit der

Kriftalltjimmel, durd)fiditig und fternenlos. Über iljm breitet

fid) „nad> der ^nfd^auung der Katljolifen" das €mpvreum
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aus, 5er ^Icxmmcn* obet £td?tB|immcI, bev 5i^ ber <5otttjcit,

bie £jcimat bet feltgcn (ßciftcr. ^ad) bicfcm Qimmcl fel^nt

jtd] ößr neunte in allen feinen Ceilen, unö fo öurd^glüEjt iEjn

ein unau5löfd]Iid]e5 Verlangen nac^ bev Derbinbung mit

bem göttlid]en unb ruljigen (gmpyreum. <£t ift 5er Per*

mittler 3mifd]en 5er (Sottl^eit un5 5en unteren ^immeln,

un5 mit iE|m erft beginnen Haum un5 ^eit. Bei 5en pia»

netenl^immeln ift aber eine 5oppelte Belegung au5einan5er*

Sul^alten. Cäglid? bemegen fte ftd? r>on 0|t nad] IDeji un5
in einer rücFIäupgen 53erDegung r>on XPeft nadi 0ft. "Der

Kriftaül^immel gibt 5en täglid^en Umlauf, 5er 5iji^cJ^nEjimmeI

5ie efliptifd?e Belegung. Der eine bemirft 5a5 lDer5en,

5er anbere 5a5 PergeBjen. 2Iuf 5em Hüden 5e5 Penus*

l^immels fin5et ftd^ eine fleine Sphäre, weldie fid? in jenem

J^immel für fidj felbft 5reBjt un5 ^pisyHus Ijeigt. Dort ift

5ie Penus un5 5urd? i^n er(d^ eint fie als ZHorgen* un5
2lben5ftern. Die Permittler 5er Bewegung, 5ie com €m»
pyreum ausgeixt, fin5 aber geiftige Kräfte, ^nteUi^enien,

nad? 5em PoIfsmun5 fjimmelsd]öre, €ngel genannt, ^ber
nid]t mit Bjan5greiflid|er ^nftrengung, fon5ern Ie5iglid? 5urd?

itjr Denfen bemegen fie il^ren fjimmel.

Cange u?ar 5ie ZHenfdiljeit über fie im unflaren. 2(ud]

5as Volt 35rael rpugte 5ie XPaljrl^eit nid}t gans. „IPir fin5

Dom Kaifer 5es IDeltalls belel^rt" un5 bnxdi feine I^eilige

Kirdie, 5ie 5iefe 3"teIIigen3en in 5rei f^ierardjien einteilt

o5er in neun 0r5nungen: (Engel, (£r5engel, Ct^rone; fjerr«

fd^aften, Kräfte, ^ürftentümer ; ZlTäd^te, Ct^erubim un5
Serapijim. Darum fin5 5ie Bemeger 5es Penusl^immels
5ie Cl^rone; 5iefe geben il^m 5en Umfd]iüung, un5 aus

5iefem fließt 5ie Ciebesglut in 5ie Seelen auf (£r5en, 5ie je

nad? iljrer Deranlagung 5aran fid^ ent3Ün5en. Das «jugten

fd^on 5ie eilten, ^u 5iefen alfo lägt Dante feine Ciebesflage

empor5ringen ; il^nen, als 5en Url^ebern feiner inneren ^wie-

fpältigfeit, legt er 5en Catbeftan5 5ar, xx>k 5er neu auf«

treten5e (Se5anfe xiin mäd?tig ergreife, 5en Sieg über 5ie

ganje Seele 5apontrage, 5as ganse jnnere ersittern mad]e.
5»
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(£inc ^cmcrFung über b'ie Seele gibt 21nla§ 3ur 53etonung

iljres unftcrblid?cn IDcfcns, un5 fofort ruftet ftd? ^ante 3U

einer lebBjaften Perteibigung bet Unfterblid^feit bev Seele,

an beten (£nbe et bet begeifterten Hoffnung ^lusbrutf leil^t,

einft nadi einem befferen tehen i|inüber3upilgcrn, bortl^in,

„it>o jene glorreid^e 5rau lebt, in öie meine Seele oerliebt

toat, folange fte ftritt" *. Darauf folgt 5ie mörtlid^e ^er=

glieberung all bet einseinen ^üge, 5ie bet neuen £^errin 5U.

gefdjrieben tontben, bis im \'5- Kapitel öie aUegorifdie (£r*

flärung bet Kansone einfefet. Dante ersäljlt in üiel um«

ftrittenen IDorten, roie er nadi Beatrices Cobe Croft unö

fjilfe in ben Büdnern fud^te unb 3U 5er Überzeugung fam,

bai b\e pljiIofopt|ie ettoas ^ol^es fein muffe un5 einer ebeln

5rau gleidie. Diefe neue S^au, in 5ie er pd) oerliebte, n?ar

bie pE^ilofopBjie. Sie rermodjte fein Heim in 5er Dolfs»

fprad?e tr>ür5ig 3U preifen, 5al:|er 5as StöEjnen un5 Hingen.

Ün5 aud? 5ie fjimmel liaben eine allegorifd^e Beöeutung,

pe fin5 5as (Crioium un5 Quaöriüium 5er XPiffenfd^aften,

5er 5ifftßfn^im»nel 5ie pBjyfif un5 ZnetapEjyfif, 5er Kriftall»

I^immel 5ie ZTToralpt^ilofopliie un5 5as (gmpyreum mit feinem

5rie5en 5ie göttUd^e IDiffenfd^aft. 3« abftrufer, faft un»

genießbarer IPeife rDer5en 5ie Pergleid^spunfte 3a>ifd)en 5en

£jimmeln un5 5en lDiffenfd?aften Ijerangeserrt, nur um 5ie

21IIegorie ftüfeen 3U fönnen, 5ag Sie 53ea»eger 5es 5ritten

fjimmels, in 5er ^lUegorie 5ie Hl^etorif, Boetljius un5 CuHius

toaren, 5ie 3um Dienfte 5er e5elften 5rau pljilofopljie il:|n

geleitet ^ahen. So w'itb je5es IPort 5er £iebesfan3one alle*

gorifd? umge5eutet. Die donna gentile ift 5ie ptjilofopl^ie,

5ie £iebe be5eutet 5as Stu5ium. Un5 in 5iefer Beteuerung

flingt 5er smeite tEra!tat aus: „(£s bleibt mir nid?ts übrig,

als 3U beteuern, 5a§ 5ie 5r<tu, in 5ie idi mid? nad] meiner

erften tiebe oerliebt iiabe, 5ie fd?önfte un5 etjrbarfte ^od?ter

5e5 IPeltenfaifers «>ar, 5er Pyttjagoras 5en ZTamen ,pi:|iIo»

fopljie' gab."

* (touD. II 9.
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Vem Written Craftate bknt 3ur (Einleitung öie fdjöne

Kansonc

:

„Siebe, bte mir im (Seifte rebct

Don meiner J^errin fel^nfudjtspoll.

Sie ifl nid]t mcBjr mic öic crj!c Kansonc bcs (Saftmal^Ics

öer ^lusbrurf aH 5er (ßcfüble, b'ie öurd? öie Begegnung mit

öcr neuen fjerrin ausgclöft ujuröcn, fonöern fd^ilöcrt 6ie un«

umfd)ränfte ^fleinEjcrr[d?aft bev donna gentile im fersen öes

X>id]tcr5. Sie ift ein Cobpreis auf öie 5d]önijeit bicfer 5rciu,

5ie felbft t)on öcr Sonne mit Staunen betraditet wxvb, bk
auf (gröen u?ie ein IDunber erfdjeint, bie allen it^ren Räuber
fül^Ien lägt, üor bev bie Cafier fliei|en.

Vev Kommentar 3U tiefer Kansone beginnt mit öer Per*

fid]erung, dag des Did^ters smeite £iebe mit 5em mitleidigen

Cäd^eln einer edeln Stan begonnen ):iahe. 3ljr 3U (£E^ren

n>ur5e bas neue £ieö gedid?tet. Die €rflärung befaßt fid?

Suerft mit dem Citeralpnn und legt die ein3elnen lüorte in

iBjrer Bedeutung aus. So findet jtd? gleid? 3U Anfang eilt

^Ibrig über das IDefen der Seele, über iBjr Vermögen und
iEjr u)edifelfeitiges ^ufammencoirfen. <£s wxtb das ZHigüer*

E^ältnis betont, das tjäufig 3u?ifd]en (ßedanfe und Spradie

oorliegt, dag der (Sedanfe 3U beftimmten Dingen nid?t oor»

dringen fann, und dag die Sprad^e felbji bas an ftd? Har

€rfannte oft nid?t in IPorte faffen fann. (£in fur3er Bi'inweis

auf die Sonne gibt (5elegenl^eit, itjre Stellung im VOeitaÜ 3U

befd]reiben und nadi einem Überbli^ über die (5efd?id?te der

2lftronomie feierlid? 3U oerfünden, dag alle falfd^en 21teinungen

durd? den gIorreid]en pt|iIofopljen, dem die ^atur am meiften

il?re (SeBjeimniffe offenbarte, n^iderlegt u>urden. „Durd? iEjn ift

der beweis erbradjt, dag die (£rde in fid? unn?andelbar fepfteB?t

in <£w\Qfe\t" * Die Sonne aber dreB?t fid? um die <£vbe, und
Dante gibt fid? ZllüEje, in geleBjrten lOorten il?re jemeilige Stel*

lung 3ur €rde 3U befd?reiben, und freut fid? danad?, alle die, 3U

deren Ztu^en er die 5«der füljrt, als Blinde und im Sd?Iamme

* <Lonv. III 5.
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öer CorB^eit Vev\unhne 3U fdjelten. Ven fünjilcrifd^cn (5cifl

Vantes laffen feine ^emerfungen über 2luge unb ZHunb als

^lusbrucfsmittel öer Seele erfennen. "Der (ßelel^rte aber fann

[\dt mdit genug tun, 5ie 2(natomie bes kluges un6 ben Setj»

porgang mit ben ZHitteln 6er pl^iIo[opI^ie 3u befd^reiben.

2)er XPorterHärung öes Ciebes folgt bie aIIegorifd?e Aus-

legung mit 6er Per(td?erung, bag bie neue fjerrin t>es (5eiftes

bie ptjilofopfjie fei. Darauf finbet ber rtame feine gefd]idjt*

Iid?e (Erflärung, unb aus bem begriffe ber pijilofopBjie n^erben

alle jene ZTTerfmale entnommen, bie bemjenigen eigen fein

muffen, ber fid? einen 5reunb ber pljilofopbie nennt. Die

Criebfeber 5ur 5reunbfdjaft ip bie Cugenb, unb iEjr ^iel ij^

bas ^ufammenleben fd]öner Seelen nad? ben (5runbfä^en

ber Vernunft, ber 3eu?eggrunb sum pE?iIofopl|ieren ift bie

£iebe 3ur tOafyiieit, <£nbiwed ber pi^ilofopljie ift bie über alles

erEjabene intelleftueHe £uft. Die €iebe aber, bie in Dantes

fjers glüEjt, ip ber <£ifer im pt)Uofopl|ieren. Die ptjilofopijie

ifi aud? <5ott bas AIIernäd?fte, fein J^erj, feine Braut, feine

Sdjmefter unb feine vielgeliebte Cod^ter. ZHit iijm lebt fte

in engfter (£ije sufammen, bei allen anbern ift fie nur teil=

roeife, vok bei ben 3nteIIigen3en unb in geringerem (ßrabe bei

bm 2TJenfd?en. Diefe aber follen bie ^i^ßunbfd^aft mit biefer

5rau fud)en. IDer es nid?t tut, ift fd^Iimmer n?ie ein Coter!

Zlad] biefer Kansone, bem fdiönften £obpreife auf bie neue

^errin, i:iaüe fid? Dante offenbar tiefgeEjenberen metapBjvfifdien

Stubien Ejingegeben. Tlndi bie in einem fursen ÜberblicP ge<

gebene profaerflärung ber (5ebid]te lägt burd^aus jene fub*

tilen Probleme ber fd]oIaftifd]en ZHetapBiyfif üermiffen über

bas Seienbe als fold^es, über bie prinsipien, über bie €tüig«

feit ber tlTaterie, über bie €a>igfeit ber Belegung, über bie

Subftans. Va^ ftd) Dante tatfädilid? ben lefeten Steigen ber

pEjilofopBjie jugeu^anbt iiat, ersätjlt ber oierte Craftat; sugleid?

aber bringt er bas (Seftänbnis, ba^ ber Did]ter 3u unruljig

unb 3U «>enig ftanbljaft u?ar, um eine an ftd? fd]tt>ierige Stage

bis 3U <£nbe burd)3ubenfen. So überfprang er bie TTietapiiY^xf,

üerlieg bie tl?eoretifd?e pi^ilofopljie unb u?ibmete pd] bem Stu?
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5ium öer praftifd^cn pi^ilofopl^ie, in crjicr Cinic bet ariflo«

tclifd]cn €tB)if. Darauftin fd?ien cs iEjm 3u?ctfmäßig, am
Streit bcr ZHcinungen über bas IDefcn öcs 2löcl5 ftd) 3u

beteiligen. Seine 2tnfid)t BjüIIte er in Perfe, öie öem (5egner

fd]arf 3U £eibe xixden un5 mit alien ZHitteln öer IPiffenfd^aft

öie eigene Überseugung begründen. 3"^ Cel^rgeöid^t mug um
öer KlarBjeit n?illen jebe 21IIegorie 3urü(^treten, unb \o fel^It

ber Kansone, öie ben oierten Craftat einleitet, 5ie ^IHegorie.

Der Kommentar erftre(Jt [\d\ bes^alh audi nur auf 5en IDort--

finn. Die ftreitbare Kansone tritt ber öffentlichen 2Tteinung

entgegen, 5ie über bas IDefen bes ^Ibels gänslid? auf bem
3rrpfaöe ij^. Um fo bebeutfamer mu§ bie(e 2lufflärung er»

fd^einen, ba fogar ein Kaifer S^kbndi II. bem 3j^^^ih^ k^^-

bigte, als toürbe ber 2lbcl bnxd\ ^lEjnenreid^tum unb l)öfifd?e5

IDe[en begrünbet. gu einer polemif gegen ein Kaifermort

fann fic^ Dante erji entfd^Iiegen, nad^bem er bie (Erf^abenijeit

unb Hotn?enbig!eit ber faiferlid?en ZHajeftät suDor beriefen

unb fid] ben Voxwuxf einer unbotmäßigen unb ungeEjörigen

Kritif am Kaifertum ferngeEjalten hiat Vex natürlidie Kultur*

3mecf, ein qlndiidies Ceben, ift ber innere ^ntfteijungsgrunb

für bas Kaifertum, bem bie IDelt gel^ört unb alle irbifd?en,

menfd]Iid]en 3"tereffen untergeorbnet finb. Die fjabgier ber

Znenfd^en, bie angeborne ^toietrad^t, ber Krieg aller gegen

alle, um mit ijobbes 3U reben, brängten 3U einer oberften

(5eu?alt, 3u einem ^ort ber <5ereditigfeit, ber Kaifer genannt

mirb. Va^ bies aber gerabe ber römifd^e Kaifer ift unb fein

muß, beu)eift Dante aus bem fid^tbaren XPalten ber göttlidien

Dorfei)ung über bem römifd]en Polfe, aus bem Cl^arafter

unb ben €igenfd]aften biefes Polfes, enblid? aus feinen ^aten.

3n pl|iIofopI}ifdien Dingen ift bie Bjöd^fte Autorität bie bes

2(riftoteles. 2Tiit il^r get)t ber Kaifer unb foU er ge^en I Des
Kaifers ^eEjauptung aber barf roie jebe anbere irrige 2(nfidit

über ben 2lbel 3urü(fgen)iefen toerben, tpeil es nid^t 3um
Kaifertum geijört, hierüber 3U gebieten. So bemeift Vanie

ausfül^rlid?, ba^ ex fid^ nid]t gegen bie fd^ulbige (SEjrerbietung

oerfel^Ie. filter unb Heid^tum Ijaben mit bem 2^bel nid^ts
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311 tun. Vev Hcid]tum ift gemein un5 fann ten 2t5el voebev

gehen nod\ iljn nel^mcn. Vem ^ufall ift ex oft entfprungcn.

UnJ^eil unb Unfrieöcn jagt bie (ßolögicr über Stäbie unb
Dörfer. lOer rcid? i(t, fud?t immer nod? xeidiev 3U xüexben.

Uncrfättlid] unb unglü(flid? ift iebex, t>ex unter 6em X)urfte

nadi (5oI5 5U leiten l:iat (San^ anders ip bex Dürft nadi

lOeisIjeit. 2luci? fie lägt nie an ein (£nte fommen, aber jebe

neue (Erfenntnis bringt eine neue £uft 5er Seele. 2(ud? öie

^eit fann feinen 2l5el begründen. (£ntn?eöer mügte aus einem

Unabeligen ein 2töeliger geworben ober r>on 2Infang an sujeier«

lei 2nenfd?en bie €r5e hetxeten iidben, villein roir pnb alle

^Ibamsfinber. Dom Stammvater i^er finb u?ir alle gleid). 3»t

lDaB|rEjeit liegt bas IDefen bes ^Ibels in ber Cugenb, x?on ber

^triftoteles fagt, fte fei bie rid^tige 2Tiilte 3u?ifd]en bem ^uüiel

unb bem ^uujenig. "Der 2lbel ift bie Keimanlage sur Cugenb.

(Sott ber ^err legt in bie Seele fo oiel oon biefer Einlage, als

fie ertragen unb faffen fann. 2tu5 biefer ^Ibelsnatur fproffen

in ben r>ier Lebensaltern all bie Cugenben, bie jemeilig er*

forberlid] unb am angebrad]teften finb. Dante x>erfud]t eine

genau begrünbete (Einteilung bes UTenfd^enlebens unb fd)U)ingt

^xdi in ber Beurteilung unb Bef(i]reibung ber einseinen Cebens»

alter oft 3U erl^abenen unb ergreifenben 5(i?ilberungen auf.

(Segen €nbe bes Sraftates erbeben [xdi Pirgil unb Cato. Beibe

erljalten eine typifd^e Derflärung, ber eine als ber gottbegnabete

Viditex, ber mit feinen (Seflalten bie einjelnen Lebensalter bar»

ftellte, ber anbere als fittli(i]e (Srö§e, ber es »erbient, als Bilb

(Sottes aufsutreten. (Serabe biefer oierte Craftat erfreut buxdi

eine groge Cebenbigfeit unb n?eift mit oielen ^eidien auf bie

„<3öül\die Komöbie'' l^in. TXlit il^m brid^t bas „(Sa^maJ:iV' ah.

Die j)^tIofoj)]^lf<^en (QncUcn bcs (Zonvivio*

5u ber ^eit, ba Vante fid? bem Stubium ber pi?ilofopi?ie

näEjerte, voax \d\on meljr als ein 3ö^J^^unbert vergangen, feit

[xdl bie literarif(ä]e £jo(i]fIut über bas 2lbenblanb ergoffen

i^atte. IDir permögen uns Ijeute faum eine Dorftellung oon



Die ptjilofopljtfd^cn Quellen bcs (Eonoipio.

6cr gciftigcn €rfdiütterung unb totalen änöerung bes loiffcn»

fd?aftlid?cn Ccbens 3U madien, b'xe butdi b'le Xleuentbedung

bes ganzen ^riftoteles Ijcroorgerufen tourbe. Vie ^Teuerung

betraf weniqet b'le formalen Ccile bet pi^ilofopljie, ba b'w

5rüEjfd:oIaflif sulc^t im ^cft^e bes ganscn arij^otcIifd]cn 0r*

ganon n>ar. Wo^i aber touröen b\e fad?lid?en Dissiplinen

fafi gänslid) erneuert. X>ie 2T?etapi)YP^ erE^ielt eine neue <ße*

j^alt, öie ZTaturpEjilofopI^ie gab tiefe Blicfe in 5ie XPelt, bie

pfydiologie hvadite fc^ärfere (Erfenntnis über bas IDefen

unö b'ic Ceile 5er Seele, eine neue IDelt eröffnete bie 2lftro*

nomie, unö aud? bie Hatur öer (Elemente bev pflansen unö

öer Ciere lüftete iEjr (ßeljeimnis. ^ie erften CeEjrer bes ^henb*

langes, öie bet d^riftlid^en Sd^olaftif eine neue ^lüte ermedten,

finö unftreitig b'ie Araber. Die lebendige 2IufnaBjme, öie öer

gried?ifd^en pEjilofopljie bei il:jnen im (Dften toie im XDeften

5u teil vovitbe, dauerte augenfdieinlid? \o lange, bis bas 2tbenö«

lanö Don bm lOunöen öer üölfermanberung pd? erl^olt Bjatte

unb bntdi eigene roiffenfdiaftlid^e 2lrbeit vorbereitet toar.

So übernal^men 5ie djriftUd^en Cef^rer all bas, was buxdi

fleißige Überfe^er, befonöers in Colebo, 5er arabifd^en Sprad^e

entnommen unb 5er lateinifd?en gegeben u)ur5e. 3öbanne5
l^ifpaletifis, Dorninifus (ßunbiffalinus, (Set^axb von Cremona,
2Tiid?el Scotus, fiermannus 2llemannu5 u. a. finb für ben

Kündigen Hamen, an b'ie fid> eine Hiefenleiflung oon pein»

lidier unb aufopfernder Cätigfeit fnüpft. Dante, bev bie

(ße(d?id)te feiner XDiffenfdjaft fannte, ift fid? beffen u?ol?l be«

u)ugt \ 2lu5 arabifdien Über(efeungen traben bie Sd]olaftifer

bie erften Kenntniffe ber pl^vfifd^en unb metapl^yfifd^en Sd^riften

bes ^Iriftoteles genommen, unb aud? fpäter, als man anfing,

bie 5cl?Ierl?aftigfeit ber Überfe^ungen 3U erfennen, unb be*

fonbers Cl^omas 2lbl?ilfe 3U fd^affen fudjte burd? Überfefeungen

* ZXodi Ijeute ift für bicfe ^rage maßgcbenb Amable Jourdain,
Recherches critiques sur Tage et l'origine des traductions latines

d'Aristote, Paris 1843. €rgän3t burc^ bie Unterfud^ungen von £e«

clerc unb IPüflenfclb. Hät|cres bei UberiDeg»f}ein3e, (Srunb»

ri^ ber (Sefd^id^te ber pl^ilofopt^ic, Berlin ^905, 272.
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aus ben gricd?ifd)en 0riginaIfd]riftcn, griff man immer nodi

gerne 3U bm arabifcf^cn Übcrfc^ungcn, rceil biefe mit (£r*

läutcrungen ucrfetjen n?aren, beten man angefid^ts öicfcr

neuen Welt too^l bedurfte. So fprid^t and\ Dante baoon,

5a6 er stüeierlei Überfe^ungen über bas We\en bev TTiiidi*

ftrage befragt liahe, Der versio antiqua, b, Ij. bev aus öem
^rabifd?en gefloffeneit, gibt er öen Por3ug Dor 6er versio

nova. Ziehen liefen Überfe^ungen ariftotelifd^er IDerfe fanden

ben Weg in 5ie d]riftlid]e Sd^olaftif aud^ 6ie pl^ilofopEjifd^en

€rläuterungsfdjriften bev mosIimifd]en pi]iIofopE|en 2IIfinbi,

2llfarabi, ^loicenna, ^llgasel unb bes 2It)erroes. 2Iud] ge*

leljrten 3u^^n, u)ie ^^vaeli, ^toencebrol unb ZTTofes ZHai«

monibes, fd?uI5en 5ie 5d?oIaftifer nic^t am n^enigften. (£s

n?ar ein grofesügiges, internationales, u>iffenfd?aftlid]es Ceben,

tt?ie 5ie CBjriftenljeit es feitbem nid]t meEjr gefeBjen ^at. €in

n?ed]felfeitiger 2lustaufdi Don 3^^^"/ ^i"^ ^^^^ Dorausfe^ungs*

lopgfeit mogte smifd^en 0rient un5 (Dt^ibent B^in un6 l^er.

Ziehen ben ariftotelifd^en Sd^riften, 5ie in ber fdjon oben

berüB|rten arabifd?»neupIatonifd]en 5ärbung auftraten, liefen

nod? andere in bas 2tben6Iant), 6ie unter bes Stagiriten

^amen 5as größte 2lnfel?en genoffen, aber 5u Unred?t feinen

^amen trugen, fo 5er liber de causis, 5er als 5ie Befrönung

öer ariftotelifd^en Znetapljyfif aud? bei Dante bes I?öd]ften 2tn*

feljens pd? erfreute. Der ganse Strom öiefer neuern?orbenen

Literatur mündete in bie parifer Unioerfität ein ; bort wuvbe
b'xe neue XPiffenfd^aft begierig aufgenommen, unb in mand?em
ftürmifd^en Kopfe voedie fte ben Zfint, am bisBjerigen Kird]en*

glauben 3U rütteln. Sdjon im 3^^^^ ^2^0 begegnen a>ir

fird]Iid]en Verboten, bie bas Stubium ber pljypfd^en unb

metapB|Yfifd]en Sd^riften bes 2triftoteles l)intanB|alten ujollten,

bis fie Don 3^i^tümern gereinigt feien. Die Derbote mürben

ujieberijolt, allein ben rege geu)orbenen XPiffensbrang fonnten

pe nid]t surücfl^alten K X)as Heilmittel gegen ben glaubens»

* P. Mandonnet, Siger de Brabant et l'averroisme latin au

XIII siecle, Fribourg 1910*.
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fcinMid^cn ^(rifiotclismus wmbe gevabe von Herten geliefert,

5ie i^n eifrig Pubierten. Albertus XTiaqnns xx>ax es, 5er bk
Hiefenmaffe bes neuen ZlTaterials in feinen (5eiji aufnaB|m,

ben Stoff ordnete un6 fid^tete. 3" ^^^ 2Tteinung, ba% bet

ariftotelifd^e Sdiriftenfomplej bie (ßefamtfumme alles IDiffens

über (5ott un5 5ie XPelt entE|aIte, faßte er ben plan, unter

2lnlei)nung an bie einseinen ariftotelifd^en IDerfe, aber mit

eigenen XPorten ben gansen ^triftoteles barsulegen. Wo ifjm

beftimmte ariftotelifd^e Sdiriften mangelten, ergänste er öie

tüden mit p[eu5oariftotelifd]en, aber peripatetifc^en IDerfen

ober jlellte feine eigenen reid^en, naturn^iffenfd^aftlidien Kennt»

niffe in ben ^ienft. 2llbertus iji burd^aus fein unfelbftänöiger

2lripoteIifer. IDer b'ie Perfaffung bev ariftoteIifd?en 5d?riften

fennt unb bie 2trt bes ariftotelifd^en Stiles, we'i^ bie 2trbeit

3U fd]ä^en, bie jener einsigartige ^TTann geleiftet iiat €r
bemunbert bann aud? ben Ciefftnn unb bas fongeniale XPefen

biefes Denfers, ber bie ariftotelifd^e (ßebanfenmelt feinen S'^'iU

genoffen eröffnete. Wo offenfunbige Derfiöge gegen einen

fird?Iid?en (5Iaubensfafe vorliegen, fd)eut fid? 2llbertus nid]t,

2JriftoteIes unb bie ganse Sd^ar feiner 2tnE)änger 5U Der*

beffern. (£ine flare unb entfd?iebene Stellung nimmt er gegen

^loerroes ein unb gegen feine Cel^re r>on ber fiinljeit bes

3nteIIeftes. Sein (ginbringen in bie ariftotelifd^e pfyd^ologie

I^at feinen ZTad]foIgern bie beften Hid)tpunfte gegeben. (5Ieid]=

n?oy ift er neben feinem großen Sdjüler djomas, bem bes

2Tfeifters Cebensarbeit in ben Sd?og fiel, t)iel meljr neuplato«

nifd^en (£inflüffen ausgefegt. Seine überreid^e Belefenl^eit, in

ber iEjn fein ^eitgenoffe übertraf, teilte mit feiner ^eit ben

ZHangel einer fd^atfen l^iftorifdien Kritif. Über bie Qerfunft

unb (5efäBjrlid?feit bes Heuplatonismus toav fid? Gilbert u>ie

bie gefamte Sd]oIaftif n'idit im flaren. €s gelang iljm nie

gan3, ben genuinen 2lriftoteIes aus bem neuplatonifd^'myfti*

fdjen Sd^Iingtoerf 3U löfen. Unpermittelt laufen in feiner

pi?iIo[opl|ie bie peripatetijd^en (ßebanfengänge neben ben

auguftinifd^en unb neuplatonifdien (Elementen einE)er. CEjomas

i|at fid] r>iel meljr 3U begrifflid?er Klarljeit unb fyftematifd^er
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(5cfd?IoffcnI^cit durchgerungen, ^llbertus aber blieb ber Cetjrer

öer 5d]oIaftif, toenn audi Cljomas itjr 5ürft u>ur5e.

2Iu5 Hubertus, ujeniger aus Ctjomas ijatte Dante Me
pljilofopl^ie für fein ConDioio gefd?öpft. X)a§ aud] 3u Dantes

Reiten tro^ öes Criumpljes öes l^l. Cljomas über ^loerroes,

den tYpifd?en (ßlaubensfeinb unb Ke^er, öie 2Iutorität öer

arabifd^en ptjilofopBjie nod] lebendig wax, bemeifen nid]t blog

SaE^Ireidje Zitate des (Zonvwio, die auf ^^oicenna, ^Ibumaffar,

^Igasel, 2lr)erroes ^esug neijmen, fondern aud] die pl^ilo»

fopi|ifd?en (ßedanfengänge, mit denen Vanie unbemugt ipie die

ganse 5d]oIaftif dem neuplatonifd^en CF^arafter der arabifd^en

peripatetif verfällt. Diefer Umftand bedarf einer befondern

Darlegung.

5d|on oben, da die (Srundlagen der pI:jiIofopl]ifd]en Cyrif

Dantes unterfud^t rourden, upar (ßelegenEjeit geboten, roenig»

ftens auf die neuplatonifdie (ßrundftimmung Ijinsutoeifen, die

um die ijimmlifd? entrü(fte ^errin des fjersens getooben ift,

die in ät^nlid?er XPeife u?ie die intelligentia agens des ^oicenna

oder 2lDerroe5 auf den Ciebljaber tDir!t, der fid) in oöUiger

pafpoität und in fd^euem (Sebaren und StöBjnen «bindet.

Die 2lusfüBjrungen des (Eonoioio erl)ärten die ^at\ad]e, dag

aud) Dantes pijiIo[opI)ie an den fosmologifd^en und p\ydio*

Iogi[d]en Dorausfetjungen der arabifd^en Peripatetif feflE|äIt.

2lrijioteIes felbft ift u?eit allem ZHyftifdien und Vex\diwom*
menen ferne. So n?ie feiner Sptadtie der did]terifd?e Sdimung
und die pIatonifd?e pEjantafte feljlt, fo ift iE)m aud? alle did?*

terifd]e und r)erfd]tt)ommene bildlid^e 2^edea>eife in der pl^ilo*

fopijie »erpönt. Sein IDeltbild ift flar umriffen. 0ben die

unoeränderlidjen und unwandelbaren (ßeftirne, unten der be«

ftändige XPed?feI des 3iföifd?en. 3^ u?eiter die S^iiavcn von
der (Bottljeit entfernt freifen, defto unoollfommener find fie.

3n einigen beipundernden 2Jusdrücfen über die Sd?önl?eit

und <£u)igfeit des XPeltalls fpridjt 2Irij!oteIes pon den (Sejiirnen

als (5öttern und madjt I|iermit eine 2lnleil:?e bei dem poly

tl:|eiftifd)en Polfsglauben. Der Zteuplatonismus gab dem an

fidi nüd?ternen ariftotelifdjen 10eltbilde ein pE|antaftifd]es,
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Uhenbxges (5cprägc. 3" ^^P^^ ^"^^^ »^<ilt 5cm frfcnntnis«

orange, fonöcrn 5em religiofcn Bcöürfniffe cntfprungen, fud?te

5cr ZTeuplatonismus öas Urproblem 5U löfcn: Wie fommt
aus bem <£\nen bas Viele? Vie ixhet alles teufen un5 Sein

erl^abene (5ottBjeit mu§ gleid^fam aus bet Überfülle iBjres

IDefens uberfprubeln, un6 fo geBjt als bas (£rfte nad? x^v bev

Zlus (intelligentia) beroor. 2Iud] 5er Zlus tann fein XPefen

nid?t ijalten un5 treibt öie IDeltfeele l^eroor. ^iefe aber tritt

mit 5er XPelt 5er ZHaterie in ^erüBjrung. Der (Srun5ge5anfe

5es SyPems roar 5amit gegeben. 2h\s 5er oberften (5ottI^eit

entfpringen trie aus einer Quelle alle IDefenljeit un5 alles

Sein. Sie ift 5ie causa prima, alle an5ern fin5 untergeor5»

nete Urfad^en. Die[es neuplatonifd^e Syftem r>era>oben 5ie

2lraber enge mit 5em ariftotelifd^en IDeltbil5e. Die oberfte

(5ottEjeit fonnte unmöglid] mit 5en €in3el5ingen in ^erül^rung

fommen, 5aium tr>ur5en 2Hittelglie5er eingefd]oben. XPas
am Syftem mit 5em Kird^englauben in U)i5erfprud] Pan5,

vonrbe von Albertus un5 befon5ers Ctjomas ausgemerst.

Vanie übernal^m es fo, wie es x>on Hubertus 5argeftellt

n?ur5e. Der Sdjöpfungsbegriff r)er5rängte 5as (Emanations*

fvftem, 5od? u?ur5e 5ie Cerminologie jum Ceile beibeljalten.

Der Begriff 5er ^otmen5igfeit im 2Jusftrömen 5er göttlid]en

Kräfte wutbe bvLxdi ben 23egriff 5er freien Sd?öpfungstat

erfefet. (5ott ip 5ie erfte Uriad^e, bei 5er Sein un5 XPefenl^eit

Sufammenfallen. €r fd^afft 5ie 3ntelligen3en un5 5ie Fimmels*

fpljären. Der arabifd)«neuplatonifd]e Xlame vo'ivb beibeljalten,

aber mit 5em IDefen 5es (Engels ©erfnüpft. Diefe erJjalten

5a5 ^mt 5er untergeor5neten IDeltleitung un5 5ie Betoegung
5er ^immelsfpiiären. Die 3elebtl:jeit 5er ^immel wirb vev-

«jorfen, aber i^r (Einfluß auf 5ie fublunarifd?en Dinge an*

erfannt. So fin5 nad\ 5em Syftem Gilberts un5 Dantes neben

(ßott, 5er l|öd?ften un5 alles erl^alten5en Ut\adie, andi b'ie

3ntelligen3en, 5er fjimmel un5 5ie Zltaterie bei 5er (Entfteljung

aller ir5ifd]en Dinge mit am IPerfe. So bef(i]reibt Dante
(£onp. IV 2\ b'ie €ntftetjung 5es ZHeufd^en. Der natürlid^en

^eugungsfraft 5er €ltern fommt 5er (Einfluß 5er (ßeftirne



78 €infüt)run9.

5U Biilfc, bis 6ie 0rgane fo ^nheveitct [mb, bag bev Bemcger
bes ^immcls ben „möglid^en Vet^tanb" in ben £cib Bjaud^cn

tann, „Dicfcr I^at bcv Einlage nadi alle formen in ftd?."

3c nad? bcr ^igenfd^aft 6er (Erseuger unö 5er Konftellation

bev (ßepirne riditet fid? 6ie Be[d]affen^eit 6er Seele, unb iljr

entfpred)en6 fliegen aud? 6ie intelligibten 5ormen I^ernieber.

3^ nad] 6er ^tufnaBjmefäBjigfeit oermeEjrt fid] in 6er Seele

6ie 3"tcnigen3, un6 6ie befte ^ispofition 6er Seele mügte

eine foldie ^ülle r>on 5ormen von 6er <5ottEjeit I]ernie6er«

lotfen, 6a§ faft „ein fIeifd]gemor6ener (ßott" 5U ftan6e fäme.

(£s ift erftditlid}, 6a6 Dante in neuplatonifdien (5e6anfen'

gangen fid] betoegt. Vod\ vo'itb man iljn nid^t 6e5 2(t>erroi5=

mu5 anflagen fönnen. Die 3"^i'?i^ii<Jlität un6 Selbftän6igfeit

6er Seele ftel^t iEjm feft; 6e5gleid?en E|ul6igt er einem ent«

fd]ie6enen Kreatianismus un6 t>ertei6igt aud] 6ie in6it>i6uelle

Unfterblid?feit. 3" <^ü ^^^ f^^^t fid? Dante fd?roff von 6er

Cetjre 6e5 ^loerroes ab, (Ebenfo fid]er ift aber aud] 6er

(ßrun6d|arafter 6er ariftotelifd^en pfyd^ologie oerlaffen. Dante

lägt 6ie Be6eutung „6e5 tätigen t)erflan6e5" als 6er aftioen

Seelenfraft, 6ie 6en piianiasrmn 6ie intelligiblen 5ormen
entnimmt un6 fie l|erc;u5arbeitet, gans in 6en £jintergrun6

treten. Statt 6effen fenfen fid? 6ie intelligiblen Sotmm üon

6en ^immelsfpljären in 6ie Seele l?ernie6er un6 6rücfen ftd?

in 6en „möglid?en X)erftan6" ein, fo wie bas Siegel fid? im

IDad?fe abbiebt Die entfd?ie6enere ariftoteIifd?e Denfmeife 6e5

CE?oma5 iiat 6ie neupIatoni[d?en ^^rntente meEjr überir)un6en,

als b'ies bei ^llbertus un6 feinem Sd?ülcr Dante 6er 500 tt?ar.

Die ^auptquelle für 6iefen neupIatonifd?en c5run6ton in

Dantes pB?iIofopI?ie ift 6er über de causis, 6ie pfeu6oarifto«

telifd?e Sd?rift „über 6a5 reine <Sute". Dante fennt 6ie Sd?rift

genau un6 perrüen6et fie im „(5ajtmal?I" toie in 6er „ZHon«

ard?ie'' \ "Das fentensenl^afte IPer!, 6a5 an fid? ein armfeliger

^U55ug aus 6er axoiyduiaa i^soXo^ixk] 6e5 proflus ift, galt

* Rocco Muzari, II «de causis» nel Dante, im Giornale storico

della letteratura italiana XXXIV.
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ben 5d\ola\tiUvr\, a\xd\ uadibem ^Ejomas feinen toaEjrcn Ur*

fprung cr!annt liaite, als cine Quelle tiefer tDeisEjcit. Albertus

gah in einer parap^rafe ben 3nB)aIt loieber un5 fal^ in itjm bie

€rgän3ung unb ben 2Ibfd]Iug bes zwölften Budges öer aripo«

telifd]en ZHetapEjYf^t öas le^te XDort 6er peripatetifd^en Zfleta'

pliy[\f übet bas XVe\en bev erften Urfad^e unb 5en ^tusflufe

alles Seienden aus iEjr. Hubertus befennt fid] in feiner para,

pl^rafe leöiglid? als ben 2^\tevpxeten bev peripatetifd]en 2tn«

ftd^ten un5 ^ält mit öer eigenen Überseugung 3urü(f. €ine

größere Selbftänöigfeit unb <£ntfd?ieben^eit offenbart 5er Korn«

mentar öes ^Ijomas sum liber de causis. €r fennt bie fyt--

fünft bes ^ud]es, iiält il^m ben d)riftlid]en Stanbpunft ent«

gegen, fd]eibet 5tt)ifd]en bem Cefte unb feiner eigenen <£rflärung.

X)iefen Kommentar iiat Vanie 3U ^ate gesogen. XDal^rfd^einlid?

fannte er aud] ben umfangreid?en Kommentar bes Ügibius

Don (Eolonna, ber im '^a^ve \2C)0 üollenbet lüar ^ Tillen ift

eine iiol^e 2Id?tung t>or biefem bie legten metapI:)Yp[^^" S^<^<^^n

belianbelnben ^ud?e gemeinfam. 2lud? Vante iiat fid? il^nen

angefd]Ioffen.

^ie 2iutorität bes Pfeubobionyfius ^reopagita, bie in ber

(5öttlid)en Komöbie feljr u?irffam ift, fpielt im (EonoiDio nod?

feine Holle. Xlid\t einmal für bie 2Iuf$äl?lung ber (£ngeld]öre

i(l er ma§gebenb, nod? meniger als neuplatonifd?er Xfiy^iifev K

2tlbertus unb Cljomas, bie bem 2lreopagiten il|re Kommentare
mibmeten, mürben beibe burd? ben neuplatonifd?en Wott-

fd?u?an getäufd?t, unb il?re mangelhafte I?iftorifd?e Kritif lieg

fie ben maleren Cljarafter ber 5d?riften nidit erfennen. Sie

finb neben bem über de causis unb ber arabifd]en pi?ilofopljie

bie £?auptträger bes Heuplatonismus in ber 5d?olaftif ge«

u?orben. Dante l?at fid? mit ben pfeubobionYfifd?en 5d?riften

erft in Paris befaßt. 3n ber CE)eologie nal?men fte eine äfyx*

^ 0tto Barben l?eiDer, Die pfeuboartftotclifc^e Schrift über

bas „reine (Sute" (über de causis), ^reiburg ^882, 290.
* Giovanni Rosalba, Gli ordini angelici nel Dante, in L'Ali-

ghieri IT.
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lidie Stellung ein vo'ie bev liber de causis in bev pl^ifofopl^te.

Sie galten als 5ie Ejöd^fte ^efrönung bev (5otte5rr)iffenfcl?aft;

bie nidit auf bem Weqe bes öisfurfiüen Venfens, fonbern

in bev myftifd^en Vev^üdunq unb Bereinigung erreid^t u?irb.

Vantc ^at gans im Sinne 5er mittelalterlid^en tEtjeoIogie bem
pfeuboareopagiten im paraöiefe gel^ulbigt.

Die f^auptquelle für Dantes pl^ilofopljie ijl im allgemeinen

u>ie befonbers im Conoioio ^riftoteles^ Vie rein miffen*

fd^aftlid^e unb unperfönlid^e Stellung 5er Sd]oIaftifer gegen«

über 5em Stagiriten ift bei Dante in perfönlid^e unö leb«

Ijaftefle ^emunberung umgefd^Iagen. ^Jriftoteles ift iB^m 5er

ZHeiPer un5 ptiilofopBi, 5er ZHeifter 5er menfd]Iid?en Vev'

nunft, ja unferes Gebens. (£r lebrt un5 fül^rt 5ie ZHeufd?«

Ijeit 3um (ßlücfe. Unter 5en pBjilofopI^en ift er 5er ZHeifter,

vevb'ient am el|ef!en (glauben un5 (ßeljorfam. Dante eifert

für feine ^errfd^aft mit 5en tPorten: „Wo 5er 2nun5 5e5

^Iriftoteles fid) 3U göttlid^em ^lusfprud^e geöffnet iiat, mug
man je5e an5ere 2lnfid?t im Stidje laffen. <£t ift ja 5er

glorreid^e pBiilofoplj, 5em 5ie Hatur meE^r als einem an5ern

ii|re (SeB^eimniffe gelüftet ^atJ' Das Conoioio entl^ält einen

ujal^ren Heigen t>on CobesEjymnen auf ^Iriftoteles un5 leitet

5ie Qul5igung ein, 5ie Dante im Cimbus 5em ZHeifter 3U teil

n?er5en lägt: il maestro di color che sanno (Inf. IV 131).

Hatürlid? ift Dante nur 5urd? 5a5 ZlTittel 5er Überfefeungen

3U ^triftoteles ge5rungen. 2Iud? 3U Dantes ^eit waten es

nur feE^r wenige, 5ie 5er gried]ifd)en Sptadtie mäd]tig u>aren.

* Von plato fannte bic Sc^olaftif andi in Dantes gctt nur ben

Cimäus mit bcm Kommentar bes (£tjalctbtus. Dtcfes 23e[t^es erfreute

ftd? aber aud^ fc^on bte ^^rüt^fc^olaftü. €ine ^Jülle von platonifc^en

(Sebanfen lourbe jebod? burd? St 2Iu9uftin unb bie platontficrenben

Kirc^ennäter eingefütjrt. Durd^ bie neugefunbenen ariftotelifc^en

Schriften ipurbe bie f^oc^fd^olaftif mittelbar infolge ber 3at)lretc^en

Hücfroeife bes 2Irtftoteles mit plato noc^ bekannter unb eignete fid?

andi bie oft red?t äu^erltc^e Darfteüung imb Krittf bes platonifd^en

Syftems an. BebeutungsooUer als ber platonifd^e €influ§ ift ber

neuplatonifd^e 3U nennen.
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(£5 if! hetannt, ba^ b'le Kenntnis bex gricd?ifd]cn Sptadie
in ben iri[c^cn un5 fd]ottif(i]en Klöftcrn wie ein Kleinod

geborgen voav unb t)on bort aus in bie (ßeIeE|rtenrüeIt ein»

örang. Die gried^ifd]en IDorterflärungen im Conüioio laffen

bie UnbeE^oIfenI:jeit un6 Hnfenntnis Vantes in bev gried]ifd]en

Spvadie benÜidi erfennen. ^u Dantes Reiten perfügte man
im 5d?ulbetrieb für bie VTie^v^alil bev ariftoteIi[d?en Sdjriften

über minbeftens je smei Überfefeungen. Zlod\ Hubertus toar,

befonbers in ben naturn?iffenfd?aftlid?en IPerfen, oft nur auf
eine einsige, aus 5em 2lrabifdjen gefloffene Überfefeung an--

gemiefen. Bisn^eilen ftanb iljm andi eine aus bem <5rie«

djifd^en entfprungene 5ur Verfügung. Den Urfprung ber

Überfe^ungen ©erraten 5ie saEjIreid^en XPortoerflümmelungen,

bie bal6 nadi bem arabifd^en balö nad} bem gried?tfd]en

Spradigebiete n?eifen. Um über bas XDefen 5er 2Tcild?ftrage

ins flare 3U fommen, r>ergleici?t Dante beiöe Überfe^ungs*

arten nnb fudjt ben Wevt iBjrer 2(us[age absufd^ä^en.

hierin folgt er bem Beifpiele feiner d^riftlid^en £ei|rer, be-

fonöers Gilberts, bev unsäEjligemal über 5ie 2T[angeII^aftig«

feit 6er Überfe^ungen flagt yxnb bie eine bnxdi bie anöere

3U ergänsen unb 5U erflären fud^t. Dante iiat birefte 2ln«

JeiEjen in ben ariftoteU[d]en 5d?riften gemad]t. (Öfters fprid]t

er audi in ^^n IDorten pon Alberts parapl^rafen, am liebflen

fdjeint er ju ben Kommentaren 5es Cijomas gegriffen ju

Ejaben, bie einen poUftänbigen Ce^t unb einen ausfüljr»

lid^en Kommentar boten. ®b bie ^eransieEjung öer ara*

bifd^en pEjilofopijen ^loicenna un5 ^Iperroes unmittelbar

aus i^ven überfe^ten Sd^riften erfolgte ober auf (Stunb

bet Kommentare Gilberts un5 bes C^omas, lägt fid? im
allgemeinen nidit ent\dieiben, 32Ö^nf^ös a>aren bie 5d]riften

ber 2lraber leidet 5U erreid^en un5 genoffen bas l?öd?fte ^n»

feBjen.

21Tit großer Vorliebe iiat fid] iebodi Dante bem 5tu6ium
ber nifomad)i[d]en (£tl]if genäE^ert. 3^^^^" 3nl:|alt beEjerrfd?t

er poüjtänöig. 3"^ Conoioio nennt er audi ben Kommentar
bes CEjomas 3ur ariftoteIifd)en €ti|if. Diefem Ceyte unb

Saut er, Dantes ©ajhnaljl. 6
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feinen €rläutcrungert fd^cint et aud? gefolgt 3U fein \ Wate
Nantes Conoioio nid)t ein Brud^ftüdP geblieben, fo fonnten

voit in iEjm 5ie erweiterte IDie5ergabe unö PerBjerrIid?ung

6er (£tB|if bes Stagiriten feBjen. X>ante berounbert 5en feinen

Aufbau 5er ari^otelifd^en (EtB^if un6 tjulbigt unter aüen

ZnoralpBjilofopEjen in erfter £inie Jtriftoteles, „5er in 5er

^eftimmung 5e5 Cebenssieles 5ie ZHoralpl^ilofopBjie auf 5ie

i|öd]fte ^öBje gebrad]t hiat" \ (£5 ift ^ante nid|t unbefannt,

5a§ alle pljilofopljifd^en Sd^ulen gemeinfam als 5a5 {)öd)fte

<5ut 5e5 €,ehen5 5ie (51ücffeligfeit betrad^ten, 5ag pe aber

in t>erfd?ie5ener IDeife 5a5 XPefen 5iefer (ßlücffcligfeit be*

ftimmen. Tränte nennt 5a5 ftoifdje Ceben5i5eal, 5a5 in

ftrenger un5 felbftlofer Hed?tfd|affenl^eit 5en (£n55tDed 5e5

Gebens peBjt, 5ie epifureifd^e Cel^re, 5ie 5a5 IDefen 5er

(51üdfeligfeit in 5er Cuft un5 in 5er fd^merslofen S^eube 3U

ftn5en glaubte, en5lid] 5ie fofratifd^-platonifd^e Celjre, 5ie

im tugen5I^aften £)an5eln, roie Vante in offenfid?tlid]er Un*
fenntnis 5er platonifd^en (£ti|i! heiiauptet, 5en §wed 5e5

Cebens erblidte. 3^"^" gegenüber betonte ^riftoteles, 5a6
5ie (5lüd[eligfeit 5e5 ZTTenfd^en nur in 5er iEjm eigentüm«

lid^en tEätigfeit liegen fönne, 5. Ij. in 5er reinen Denftätigfeit.

5ie bil5et 5en mefentlid^en ^eftan5teil 5er (5lücffeligfeit, ibr

gegenüber nimmt 5ie fittlidie Cätigfeit eine untergeor5nete

Stellung ein. Vas Mittelalter liatte fd]on lange üor Dante

5iefe ariftotelifd^en <5run5lagen übernommen un5 um«
gett?an5elt. :j)od? Ijat 5a5 befd]aulid]e un5 tätige £eben,

über 5effen bei5erfeitigen XPert 5a5 (£oangelium urteilt, mit

5en ariftotelifd^en gegriffen nur 5en Hamen gemein, ^ante
l\at mit feinen ^eitgenoffen 5ie biblifdie ^rr>eiteilung eines

glücffeligen Cebens in 5er ariftotelifd?en (Etl^if n?ie5ergefun5en.

* Chistoni Paride, L'Etica Nicomachea nel Convivio di

Dante, parte prima, Pisa 1897, parte seconda, Sassari 1898. Dicfe

Stubie weift bie genauen Be3teljungen 3n?ifc^cn Dantes ConüiDto

iinb ber artftoteltfd^en (Etl^i! mit bcm Kommentar bcs (lipomas nad?.

* dorn, IV 6, ^37.
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Vie (Sxnnblagen öic(cr (gtljif I^at er ftcts betbcl^alteu unb
in bcr „Komö5te" mit ZHeiftcrfdiaft I^crangesogen. 2lllcr«

bings mugte öic Sittenlcljrc bcs 2Ttcifter5 es Ijier ftd? gefaflen

laffen, mit d]rifllid^em (ßeifte fid? tränfeu 3U laffen, bet 5em
(£r?angelium un5 nid^t plato entnommen it>ar K

X)od? ift für öas fittlidje 30^ol bes €onvwio nid]t bIo§

öie ariftoteltfc^e (Ztfyt Ijerbeigesogen wovben, fonbern ^ante

iiat ben Cypus bes IHenfd^en, öer mit pollem ^edite jtd?

einen €6elmann nennen fann, nadi ftoifdjen Quellen erlebt,

^amit ift 6ie rein begrifflid^e un6 fad]Iid]e moraIpljiIofo|?I:|itdie

Erörterung oerlaffen, unb bie 2)arftenung ertjalt eine leben*

öige seitgenöfftfd^e SäthurxQ. Vas problem com We\en bes

2ibels übernal^m Dante r>on feiner ^eit. <£s ift eine be.

ad^tensmerte Cat[ad]e, ba^ 3U 5er gleid^en ^eit, ba bex

Perniditungsfampf gegen bxe feuöalen (ßefd^led^ter gefüE^rt

rouröe, aud? bie Citeratur fidi bev ^i^age bemäd^tigte. 3"
bex 2Iöel5frage ift Dantes £öfung 5ie ejtremfte. Dante

leugnet jeglid^en 2l5elsanfprud?, ber ftd? auf gefdjiedjtlidie

2lbftammung ober angeftammten ^efi^ 3urücffül:jren vooUte.

Selbft ben permitteinben Stanbpunft Kaifer 5rtebrid]s IL,

öer bem u?al:^ren <£belmann neben feinem ererbten feubalen

Cl^arafter ftttUd^e Porsüge »inöisierte, greift Dante auf öas

I^eftigfte an. (£r fennt nur einen Seelenabel unb t>eru?irft

jeglid]en auf oermeintlid^e (ßüter, vo'xe 2lbftammung, Heidj«

tum unb ZHad^t, begrünbeten 2lbel. Diefes fd^arfe, bemo»

fratifd^ entu?icfelte Denfen bes Did]ters mad^t aber oor ber

faiferlid^en 2lutorität ^alt. 3^^ ^^^^ ^^ Überflug all bas

Surücfgegeben, mas ben einseinen feubalen (Sefd^led^tern ent«

sogen xouxbe. Vie €nta?idlung ber Ciebespoefie unter ben

Crobabors unb bie eigenartige (Seftaltung ber politifd^en

Perijältniffe in 3talien, ferner bie gefteigerte lüertfd^äfeung

* Durc^ ben (Einfluß bes Ct^riftcntums gefdjal^ es, ba% ber Dies«

feitsd^arafter ber ariftotelifd^cn pi^ilofoptjie tpie bie Bobenftänbig«

feit unb cdjte Bürgerlid^feit ber ariftotelifd^cn (Ett^if nie burc^»

gcbrungen ift, (Segen Polier, Die göttlid?e Komöbie I« 29 ^.
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bet gcijltgcn (Süter unb €igcnfdiaftcn hiatten eine UmtDcrtung
bes TlMshegvi^s I^crbcigefüfjrt. X>a5 Hcfultat, bas Vante
im Conoioio crsielt, ^atte langft oor tE^m (Suibo (5uiniceIIi

mit uncrfdirocfencm ^rcittiut ausg^fprod^en M

Htc^t loatjr ift's, ba§ ber 2IbeI ctroas fci,

Das au^crtjalb bes ^cr3eTts fid? beftnbet.

allein öic Begründung, roarum öer ^bel nur als Seelen«

aöel Bered^tigung Bjat unb u?ie er in 5ie Seele bes einseinen

fommt, wax nur in groben Umriffen »erfud^t u)or5en. (Eine

eingeEjenbe Unterfud^ung über bie Stellung, bie ^edite unb
b'ie pf[id?ten bes €öelmann5 liatte Vantes älterer ^eitgenoffe

(£giöiu5 von Colonna oerfud?t. Sein fd^önes 23ud) «De regi-

mine principum» atmet im <5egenfa^ 3U Dante ariftofratifd^en

(Seift. Znit 2lriftotele5 teilt er b'xe ZHenfd^l^eit in fold^e ein,

b'ie 3U Sflaoen, unb in andere, 5ie 3um ^errfdjen geboren

finb^ 3" ausfüFjrlid^er unö für Dante in mand\et fjinfid^t

oorbilMidjer IDeife w'wb fobann über bas Cebenssiel unb

bas I^öd^jte (3ind bes ^errfd^ers gerebet. Ztid^t in Vev-

gnügungen unb Cuftbarfeiten, nid?t in Heid^tümern unb

(Eijren, nidjt in HuB|m unb XDürben, aud? nid]t in ber Be*

I:|errfd^ung ber Untevtanen, nod] r>iel meniger in !örperlid?en

Porsügen ruEjt für ben 3um fjerrfd^en Berufenen bie £jöd]fte

(5lücffeligfeit, fonbern in ber Ciebe 3U (5ott unb in ber

fingen 5ürforge für bie Untergebenen. Va^u bebarf es in

erfter Cinie feelifd^er (£igenfd?aften, Derftanbes« unb XPillens*

bilbung. Unb fo befd^äftigt fid? aud? (Egibius mit ben ^we\

CugenbreiEjen, ben bianoetifdjen unb moralifd^en Cugenben,

unb forbert für feinen 3um Qerrfdjen gebornen <£belmann

bie Per^anbestugenb ber Prudentia unb bie ^aupttugenb bes

XPillens, bie lustitia, mit all ben Don ^Iriftoteles genannten

* 3n ber "Kan^ont AI cor gentile ripara sempre l'Amore.

^ Aegidii Columnae Romani De regimine principum libri

tres, Romae 1607. Nam ut testatur Philosophus sicut est naturaliter

servus, qui pollens viribus deficit intellectu, sie vigens mentis industria

et regitiva prudentia naturaliter dominatur (1. i, c. i).
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moralifdicn Cugcnbcn^ 2iUevb'mQS vetfngt bet €6elmann
für cine fold^e l^oIIfommcnBjeit über gctoiffe Einlagen, öic

nur xiim unb bem (Sc^diUdtit, von bem er abftammt, eigen

ftnb^ €ine (ßrogjügigfett 5er Seele finbet ftd? in iEjm als

€rbftü(f ber Haffe t)or, öie fo r>iele ausgeseid^nete <5Iie6er

E|ert)orbrad?te. Somit beruBjt bas IDefen öes libels nadi

biefer £jinftd]t in einer geioiffen geiftigen ÜberlegenBjeit öer

eöeln (5efd)Ied]ter oor anbern, öie baburd? 3U ftanbe fam,

ba^ bk Stammeseigenfd^aften 5er tüd]tigen Tl^nm pd? r>er*

erbten unb t>ermeBjrten '. 2(ii5 ber (ßrofeügigfeit 5er Seele

entfpringt bei ben 2lbeligen aud? öie ^reuöe an großen Caten
\xnb öer Drang, ben £JeIöenfinn öer eigenen 2lljnen 5U über*

bieten *. Die feine ^tusbilbung, 6ie iB|nen an £exb unb Seele

3U teil voitb, ftätjlt 5ie Catfraft unb mad>t fie für alles Ieid?t

empfänglid] ^ Das fosiale OTIieu, in bem fie aufn?ad]fen,

gibt itjnen te\d\e poIitifd?e 2Inregung unb er3iel^t fie 3ur

poIitifd]en 53erebfamfeit, n?äl|ren5 ber ^auer unb feines«

gleidien in feiner 21bgefd)Ioffenl^eit rolj unb ungefd]Iad?t

bleibt ^ Diefes auf geiftiger ÜberlegenEjeit berutjenbe IDefen

* 21. a. ®. 1. I, p. 2, c. 2: Virtutes intellectuales dicuntur illae,

quae sunt in intellectu speculative. Virtutes vero simpliciter morales

sunt illae, quae sunt in appetitu.

2 ^hb, 1. I, p. 4, c, 5: Ipsorum nobilium esse quattuor mores

laudabiles. Primo enim sunt magnanimi, secundo magnifici, tertio

dociles et industres, quarto sunt politici et affabiles.

' (£hb. Nam nobilitas ut dicitur 2 Rhetoricorum idem est quod
virtus generis. Virtus ergo generis, quam dicit Philosophus nobilitatem

esse, nihil est aliud quam esse ex aliquo genere, vel ex aliqua prosapia,

in qua etiam ab antiquo fuere multi participantes et multi insignes.

* (£hb, Ideo nobiles non solum sunt magnifici, sed etiam nituntur

maiora facere quam parentes.

^ (Ebb. Tertio sunt dociles et industres, quod duplici de causa con-

tingit. Una sumitur ex nutrimento et custodia corporis, alia vero ex

conversatione et societate quadam aliorum.

* <£hb. Nam quia ut plurimum in curiis nobilium consuevit esse

magna societas convenit esse politicos et sociales, quia ut plurimum

in societate vixerunt.
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bes ^bels evfennt allerdings öte große JTTaffe nid?t. ^ür
jtc liegt bas IPefen bes Tlbels nur in altererbtem Heid^tum,

tDcil (te ben tatfäd^Iid? bei abeligen (ßefdjled^tern üorljanöenen

Heid]tum md\t als afsibenteHe (gigenfd]aft, fonbern als sunt

IDefen geE^örig betvadiierxK Die (tttlidje Dispofition, b'xc

buvdi gefd)led?tlid?e ^ud?ttDaB|I in ben 2tbeligen entftel^t,

genügt lebodi €gi5ius nid^t. (ßeraöe liefen Dorsügen
fdjliegen (td? gerne öie £a(ier an, bk reid^en unb großen

(ßefd]Ied?tern 5ur Sdianbe gereid^en. Vaxum »erlangt

€gibiu5, baß bie natürlid^en (tttlid^en unb poIitifd?en Einlagen

bes vir nobilis ftets in bie IDirflidifeit umgefe^t u?erben. Vk
Sielbemufete Perrpirflid^ung aller ebeln Einlagen ergibt b'ie

curialitas, un5 fo muß jeber vir nobilis ein curialis toeröen ^
So ergänst (£giöius öen i^i(iorifd?en 2IbeI 6urd? bm Seelenabel.

Vantc iiat bie feinfinnigen ^lusfü^rungen öes berüljm«

te^en CEjomasfd^üIers aus bem abelpolsen f^aufe ber (Eolonna

gefannt, ber ben 5orberungen feines (Sefd^Ied^ts xok benen

ber tlToralpIjUofopljie geredet 3U tperben fud?te. 2Ttand)es

mutet burd?aus mobern an unb erinnert an Desienbeny-

tBjeorien, bie erj^ in unfern Reiten 3ur 5prad]e gekommen
finb. Znit €ntfd]iebenB^eit fe^t fid? Vante über att bas Bjin»

tüeg, üermirft jeglid^en 2tbel als l?if!orifd]e Kafte unb be«

tvaditet xlin als rein feelifd?e (gigenfdjaft. X>ie I?iftorifd?e unb

pfvd?oIogifd]e ^tnalyfe iP »erlaffen, unb es tritt an iEjre Stelle

eine turbulente begrifflid?e (Erörterung, bie breitfpurig gegen

bie l^olfsauffaffung polemifiert, bie bas IDefen bes ^bels

im Heidjtum fteljt. €gibius iiattc biefe 2tnftd]t gleid^faüs,

aber mit ruBjiger ariftofratifd?er <5ePe abgeleEjnt. Dante

überfd?üttet unb ©erbest bie ^belsfrage, cerfennt bas B^ifto*

rifd^e problem unb mad?t fie jum (ßegenftanb einer moral.

pBjiIofopB)tfd]en Erörterung. Der menfd]lid?e 2lbel »irb für

^ Aegidii Columnae Romani De regimine principum 1. i,

p. 4, c. 5 : Quia ergo sie est, nobilitas secundum communem accep-

tionem hominum nihil est aliud quam antiquatae divitiae.

« <2hb, 1. I, p. 3, c. i8.
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ifyx Qlexdihebentenb mit bcm, was hex bexx fingen ben fub*

pmiticllcn Wert ausmad\t T>ex 2ibel ift iEjm rxidits anderes

als öie gct|cime oon (Sott in bxe Seele gelegte Criebfeber,

Me je nad\ ben Cebensaltern 3U rerfdjiebenen Cugenben
drängt. <£v ift bex gottentjtammte 5d\mnd bev Seele, bie

Vflxtgxft bev (Etoigfeit unb b'xe Quelle il^res seitlidicn unb

etrigen (Slnds, HüF^rt fonad] 5ie[er 2löei von (ßott Ijer, fo

fann !einer mit Stols jtd) felbft bas Deröienft 5umeffen.

2ludi ^ört alles podien auf 2li|nen unö Bjol^e (5efd]led)ter

auf, ujeil bex 2lbel eine inbioibuelle ^ieröe ift unb fid] nid?t

»ererbt. Vie 2lbftufungen, öie tro^ biefes einijeitlid^en Ux*

fprungs öer ^belsnatur fid] Dorftnben, teerten aus 6er

pljilofopEjie erflärt. (ßottes (5üte, bie mit läd^elnber 5^^^

gebigfeit biefen seme di felicitä austeilt, roirb buxd\ vex--

fd]iebene 5oftoren eingefdjränft X)ie ^eugungsfraft ber

€ltern, bie 3U einem fd]led]t bisponierten Körper unb einer

mangelEjaften animalifd]en Seele bie (5runblagen fd]afft, unb
bie u?ibrige Konj^ellation ber (5eftirne tragen bie 5d]ulb

baran, ba^ oft eine nur mit fpärlid^en 2(bels3Ügen aus*

geftattete Seele im Körper €in3ug liält, €s iji offenbar, ba%

Dante in arabifd]»peripatetifd]en (5ebanfengängen fid? beu?egt.

Vie Sd?ilberung ber ein3elnen Lebensalter mit ben Cu*
genben, bie aus tijnen fproffen, lel^nt fid] allerbings nid]t

blo§ an 2lriftoteles. £]ier roaltet ber belefene (Seift bes

D'xditexs, bex für fein 3^^«^^^^^^ ^^^ €belmanns nadi Cypen
in ber .^eiligen Sdix'ift, in ber 2tntife unb in ber eigenen

^eit fud]t. Die Sprid]U)örter Salomos, bie eine reid]e

€eben5u?eisE]eit in t>äterlid]em Cone ausfpred]en, n^erben

befonbers für bie Sd]ilberung bes 3iigenbalter5 unb feiner

Cugenben l]erange3ogen. 5ür bas ZHannes» unb (5reifenalter

gibt Cicero bie ^eleljrung, unb „bas ganse antife Gehens-

xbeal mit feiner Jünftlerifd] unb gefellfd]aftlid] gemilberten

Sittlid]feit, bie gan3e i]ellenifd]e xa^o/a^aöia unb trwfpojuvTrj

ujerben im (ßeifte bes mittelalterlid]en Did]ters lebenbig" \

Dotier, Die göttliche Komöbte I^ 327.
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VxtQxl gibt feine Cvpcn, unö über allen fteigt als öie fd|önfie

5rud]t öes libels Catos fittlid]e perfönlid^feit Ijerpor. ^ripo»

teles gibt nur meljr bic begrifflid^e Einteilung öer Cugenb;
öer (Seift iji ftoifd?.

t>ie[e rein pl^ilofopljitdie ^Ibelslel^re ^at Dante nidit

immer beibel^alten. €r perlieg jte in 5em 2tugenbIi(J, 6a

er ftd? 6em Ceben un5 öer IDir!Iid]feit naEjte. So seigt ftd?

in öer „<5öttlid?en Komödie" ein ebles 5elbftben?ugtfein bes

Did?ters, 5er fxd^ nidjt fd^eut, mit 5cirinata eine ^Bjnenprobe

3U t)erfud?en K 3« ^^^ Denfiüeife öes (£gibiu5 münben feine

Doru>ürfe gegen bie BemoEjner 5iefoIes ein, 5ie 5er floren»

tinifd?en Haffe iE^r „t>iei|ifd]e5" Blut beigemifd^t unb fo 5ie

Bürgerfd]aft üerfd}Ied?tert B^aben ^ €ine maljre €infd]ä^ung

öes 2I5eIs offenbaren bie Derfe:

IPot|I bifl ein UTantcI bu, ber balb ftc^ !ür3Ct,

So ba§, tpenn man ntd^t (Eag für Cag I^tn3ufc^t,

Die §eit i^n rings ummanbelt mit bcr Sd^crc^

Den 5tan5j>unft Kaifer 5J^i^^nd?s IL, 5er im <5run5e

aud? in 5er „(ßöttlidien Komö5ie" feftgeljalten rDir5, X)er!ün5et

Dantes «De monarchia» : Est enim nobilitas virtus et divitiae

antiquae*. 5obal5 Dante mit 5em IDirflid^feitsfinne un5
als Staatspolitüer 5er ^5elsfrage [xdi näBjert, üerbin5et er

5en ijiftorifdjen 2l5el mit 5em 5eelena5el un5 »erlägt 5ie

moralpI|ilofopljifd?e Utopie \

1 Inf. X 32. 2 Inf. XV 73.

' Parad. XVI i
ff.

O poca nostra nobilta di sangue ! Bortnsft

Ijat in einem Bogen ber ftytinifdycn Detfe eine 3lIufiration btefes

Perfcs burd? ITTid^cIangelo nad^gerotefen.

* De monarchia II 3.

^ Dtefc Catfac^e legt auc^ nal^e, ba^ Dantes „XHonarc^te" ntc^t

Dor bcm (Eonotoio ücrfagt fein fann. Pgl. Chistoni Paride,
Una questione dantesca, Pisa 1897. f^icr wirb burd^ einen Pcrgletc^

ber parallelftellen aus Conütcio nnb „IHonard^ie" ber Beioeis oer«

fud?t, ba% Dante bei 2lbfaffung bes Conüiüto bic polittfcben Sd^riften

bes 2lrtftoteIes noc^ nic^t gefannt I^ätte.
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<£me bcfonbcre ^cad^tung vexb'ienen nod] Vantes 2(u5«

füE^rungcn über bas Kaifcrtum, fotrcit fie im ConDioio vov
liegen. Weber bet plan bes Wertes nod? irgenb ein äußerer

^(nlag, toie er etroa ber „TTionardixe'' 3U <5run5e liegt, }:iahen

Dante ba^u gebrängt, t>om Kaifertum in feinem (5aftmaljle

3U \pred\en. ^ätte nid]t sufällig Kaifer 5tißbi^id] II. bie be»

fannte ^löelsbeftnition gegeben, fo I^ätte es Vante öurdiaus

nid?t in ben Sinn fommen fonnen, pom Kaifertum 3U fpred?en.

Seine 2lu5fül]rungen fmb com Stanbpunft öer ariftoteIifd]en

StaatsIeBjre unb ber mittelalterlidjen Kaiferibee 3U oerfteBjen.

Die ariftoteIifd?e Staatslehre mußte öen d^riftlid^en unb nod?

meBjr ben arabifdien Kommentatoren n?egen ber gan3 anbers

gearteten bürgerlid^en unb ftaatlid^cn Derljältniffe in melir.

fad]er ^infid?t fd^mere Hätfel barbieten. X>en pBjilofopBjifd^en

(5runbgeB?aIt Bjat jebod? ber Kommentar bes y. Gliomas
ebenfogut gefunben rcie ber bes ^loerroes. (£5 ift ein unter«

[d^eibenbes ^Tlerfmal für bie Vertreter ber fJod]fd]oIafti!, ba%

fie eine fd]ärfere Umgrensung bes IDiffens» unb (5Iaubens*

gebietes üon3ogen ijaben. Die pijilofopl^ie ^at liire Quelle

in ber reinen Vernunft, bie CEjeologie in ber göttlid^en 0ffen»

barung. Dementfpred?enb glaubte man an ein Kulturibeal,

bas lebiglid] mit ben natürlid]en Pernunftmittein angeftrebt

unb üermirflidjt xcerben fonnte. Der 3"^^9J^ifF ^on all bem
n?ar ^riftoteles. Seine €tl?if beftimmte als ben Cebens3u?ecf

bie (61üd?feligfeit unb »erlegte bas 3ö^oI ber (ßlüiJfeligfeit

in bie Cätigfeit, in bie tEjeoretifd^e unb in bie praftifd^e. Seine

StaatsIeE^re fnüpft an bie 5orberung ber vernünftigen Be«

tätigung an, ergän3t fie aber burd? ben ^inupeis, bai bie

(ßlücffeligfeit bes einseinen il^re DoIIenbung erft burd? ben

2lnfd?Iu6 an anbere erreid^t. „Venn ber ZHenfd] ift oon Ztatur

ein <5efenfdiaftstt>efen.'" So entfteBjt ber Staat als ein (Se-

h'xlbe, nadi bem bie natürlidjen Einlagen unb Bebürfniffe ber

3nbir>ibuen brängen. Dante übernimmt im (Eonpipio biefen

<5runbgebanfen unb leitet bie Ztotmenbigfeit ber ^Tfonard^ie,

bie audi ^rij^oteles als bie l)öd]fte Staatsorbnung anerfannte,

aus bem (ßlücffeligfeitsibeal unb bem natürlidien Kultur3iele
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bet (5cfamtEjeit ab. Vas ^tnlcBinungsbcbürfnis bes cmschien

an ben Zlädi^en lägt anfänglid^ flcinerc (Scbilbc, fpätcr Stäötc,

fd^Iicglid? bas Hcid? cntficljen. ^ur (5efc^gcbung un5 enblidi

3um unumfd]ränften ZTTonardicn drängt bk 23cgcEjrUd]feit bcr

2Tüßnfd^cn, öic mit bet eigenen 5d]oIIe nie sufrieben (tnb unb

fo bie I^öd^fle <5efaBjr für ben allgemeinen ^rieben biI5en.

So rüj!et aud] Vante, vok alle ibealiftifd^en StaatstE^eoretifer,

bie bem ungebundenen unb milben Subjeftioismus eines bemo=

fratifd^en Voltes ein rabifafes Heilmittel bieten mollen, feinen

ZHonardien mit ber gefamten 0berBjerrIid^feit über bie <£tbe

aus. (Er ift ber alleinige ^efifeer ber €rbe unb teilt fte nad^

l^edit unb ^iHigfeit aus. 2ln feinem Znad^tmillen fd?eitert

aüe Deränberungsfudit unb alle fjabgier. €r felbft aber ift

gegen fte gefeit, toe'ii et „alles befitjt unb nid^ts roeiteres

mel^r a>ünfd?en fann" K Vntdi iBjn toirb ber allgemeine triebe

erljalten, ber bie 2Tlenfdjljeit iijre natürlid^e 23eftimmung unb

iE^r natürlid]es Kulturibeal erreid^en lägt. X^ag biefe Xtlori"

atdixe im römifd]en '^myet'mm fidj niebergelaffen liahe, fud]t

Dante burd? einen ÜberblidP über bie (£igenfd]aften unb bie

<ßefd?id]te bes römifd^en Dolfes 3U bemeifen, mit bem bie

göttlid^e X^orfeljung offenfidjtlid^ burd? bie ^^^^k^"^^^^^^ Q^'

fd?ritten fei. Das Conoiüio befagt fid? nur mit biefen smei

^emeispunften von bet Ztotn^enbigfeit ber ZHonard^ie unb

bes römifd^en 3ntperiums. Die !ird?enpolitifd]en Streitigfeiten,

bie in Dantes le^te CebensjaBire fielen, ueranlagten iljn, in

feiner „ZHonardiie" prinsipiell bie Ztotn^enbigfeit ber 2Tlonard>ie

unb bie Selbftänbig!eit bes römifd]en Kaifertums gegenüber

bem papfte 3U betonen. Diefe Sd^rift übernimmt bie 2lus»

füEirungen bes Conoioio unb füijrt fie tüeiter burd? ben ^etoeis,

ba% bas Kaifertum allein unb unmittelbar pon (Sott abl^ängt ".

' (£onr>. IV ^, 35.

2 3c^ I^dte bavan feft, ba% Dantes „Vflonatdik" gegenüber bem

Conoinio bas Heifere unb (Entfd^tebenere barftellt, unb finbe (Srauerts

Perfud^e, Dantes „IHonard^ie" oor bas 3^1?»^ ^300 3U ftelten, nic^t be«

grünbet. DgL £^erm. (Srauert, ^us Dantes Seelenleben, xnün-

dien ^899, 2^.
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2luf öicfc für Dante fo hebminngsvoUcn fird)cnpoIitifd^cn

llntcrfud]ungcn wav bas (Zonvwxo mdit eingegangen.

Nantes (Dvtftobo^ic*

Die Sefonnene Danteforfdjung wxxb fid? ftets TXlüiic geben,

öen Did?ter aus feiner ^eit unb feiner (£ntix?icf(ung 511 »er»

ftel^en. 23ei5e5 gefd^al:? nid]t immer in 5er gleid]en XPeife.

Der grofee X)id]ter aber fielet in marmorner (ErBjabenljeit über

öen cEI^auoiniften aller ^onen unö aller Reiten. 3^^ ^ob
unö iljr Ca5el finb nid^t im ftanöe, il:|n aud? nur einen ^oll

aus 6em ^oöen 3U drängen, 5em er alle feine (ßröge ent.

nommen liat Dant^ ift einer 5er treueften Söljne 5er mittel*

alterlid)en Kird^e. Daran änbern nidits all jene, 5ie bem
Karöinallegaten 3ertran6 5el Poggetto geiftesüermanöt fin5,

5er Dantes „2TZonard?ie" ^329 als tjäretifd? oerbrennen lieg

un5 nur mit ZHüBje abgeljalten u?ur5e, 5as 5euer aud? nodi

über Dantes (ßebeine un5 feine (SrabesruBje 3U jagen, ^ud?
5as gefamte „5antifteren5e paftorentum", n?ie 5carta$3ini mit

Ijerber ^unge es benannte, permag 5en Did^ter nid?t als 5en

^erol5 5er Reformatoren aus3urufen, n?eil feine tPetfrufe

3U einer Reformation an ^aupt un5 <5Iie5ern 3tr>ar Ejeftig

ftn5, aber nie 5er £iebe 3U 5er gemeinfamen Kird^e entbeljren,

5eren €inl?eit Dante auf 5as eiferfüd?tigj!e 3U toaE^ren fud]t

€n5Iid] lägt fid? aud? nie 5er ^etoeis erbringen, 5a§ Dante
in irgen5 einer perio5e feines Cebens mit 5em Kird^englauben

3erfaIIen geroefen n?äre. Dantes 0rtl?o5ofie iDur5e pon tüitte *

in pl?antafieüoIIen 2lusfüJjrungen gera5e mit Hücf(td]t auf
5a5 Conoipio in 5rog« geftellt. XDittes Crilogie ift geifipoll,

aber Donftän5ig oerfeljlt un5 pon 5er 21TeI:jr3ay 5er Vante*

fenner perlaffen n)or5en. €s ift nid]t rid^tig, 5ag Dante pon
5en 3^^^^^" bev Kin5B)eit bis in fein le^tes Cebensalter eine

religiöfe Krifis 5urd?gemad]t iiat Das „Heue teben", 5as

,,(5aftmaE|l'' un5 5ie „Komö5ie" fträuben (id? 5agegen, als 5ie

Üufeerungen Pon Vantes gläubigen, ungläubigen unb u?ie5er

* Dantcforfc^ungen, fjcilbronn \886.
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gläubig gewordenen tehenstagen angcfcBjcn 3U werben. WiHe
Ijält bafür, ba% Beatrices Cob mit einem Sd^Iage bas Der*

trauen in bie göttlidie DorfeEjung vernxditet un6 im Viersen

bes Vxdtiters wilbe Verzweiflung hervorgerufen iiahe. £iiervon

er^äiilen uns bie lieber nad\ Beatrices f^eimgange gar nid^ts
;

üielmeljr finb pe von ber Überseugung burdiwelit, ba^ bie

(Seliebte, öie fo jung oom Cobe baljingerafft tourbe, als

€ngelein ben £jimmel fdimüde. 2tud? finden tüir ireber im

„ZTeuen tehen" nodi in ben Ciebern, bie lu biefem Kreife

geEjören, öie geringfie 5pur, bie auf eine (ßlaubensfrifts

Dantes ijinu>eifen n?ür5e. Der T^iditer lebt in ber ^eit, ba

fein „Heues tehen" »erfaßt touröe, im rul^igen unö sufriebenen

Befifee bes fird)Iid?en (ßlaubens. Daß Dante furse ^eit nad)

Beatrices Cobe ftd? ber pBjilofopI:jie näljerte, entfprang feinem

Bilbungsbrange, ber in ber font>entioneIIen Cuft ber pro*

oen3aIifd]en Did]tn?eife nod] mel:jr angeregt n>urbe. XDittes

pijantafte »erftieg jtd? 3U ber 2tnfidjt, ba^ ber Did^ter in

anmagenbem Übermute bei ber pljilofopl^ie bie £öfung ber

fragen fud?te, auf bie ber (glaube feine 2tnta?ort ober bod?

nur eine finblid?e 3U geben »?ußte. Dante ifl nid?t t>om finb*

lid? frommen (5Iauben 3ur ijod^mütigen 5pe!uIation über»

gegangen, oertoirft nid]t bie Offenbarung, fe^t nid^t bie Der*

nunft über ben (ßlauben unb ijl nid]t oom (glauben abgefallen.

Das (Eonoioio ift nid?t bas Probuft ber rationalifiifd^en Periobe

in Dantes Ceben. Die »erfd^iebenen Betoeggrünbe, bie Dante

3um Stubium ber pijiIofopl)ie unb fpäter 3ur 2Ibfaffung feiner

pl|iIofopI:|ifd]en Sdirift trieben, ujurben oben naml^aft gemad^t.

Der pBjilofopljifdje Stanbpuntt bes Conoioio ifi gan3 unb
gar ber bes Hubertus ZHagnus unb feiner 5d]ule, ber 3"*

teHeftualismus, ber (ßlaube an bie Dernunft unb bie Selb»

ftänbigfeit ber Dernunft«?iffenfd?aft. Diefe j^eB^t burd^aus nid]t

in XDiberfprud? mit ber gÖttlid^en Offenbarung, unb Dante
ergän3t audi im Conoioio bie eine burd? bie anbere. (Sans

auf bem Boben ber ortl^obofen Sd^olaftif fteljt Dantes Streben,

eine oernünftige (Einfid^t in bas 3U geu^innen, was ber firdj*

Iid?e (ßlaube entljielt. ZHit Pertounberung fieBjt Dante, u?ie
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bas Dogma von bev €rfd]affung bev Vflen\dten\eeU bnvdti b'ie

pcripatctifd^c pl^ilofopljie fo einlcud^tenb w'wb. Die (Engels*

lel^re, b'ie ber fird^Iid^c (5laube gemätjrlciftct, finbct bei Dante
aud? buvd] bk 3ntcni9en5enlcl^re 5er pljilofopBjen ^eftätigung.

Die ^löelsanlage, 6ie von (Sott in öie Seele gefenft wivb,

w'ivb mit 5en (5aben öes ^eiligen (ßeiftes oerglid^en. Vantes

Conoioio ift gans im (ßeifte bev £jodifd?oIaflif gefd^rieben,

bie an einer oollen fjarmonie von XPiffen unb (5Iauben feft»

I^ielt. Den legten Ur[ad?en 5er Dinge fann man auf 5em
XDege 5er Vernunft un5 5e5 (ßlaubens naBjen. Die Dernunft

folgt 5em oon <5ott in fie gelegten Drange, lüenn fie nadi

XDiffen ftrebt. Dod^ tr»ir5 pe in 5en Dingen ftets nur 5en

<3vab von (SetoigB^eit fud?en, 5er ii^nen sufommt. Wo bas

txdlt 5er r>ernunft feine 2lnttt)ort mel^r gibt, fpred?en nod?

5ie XDorte 5er Offenbarung, un5 Dante flei5et Siefen 5tan5*

punft in 5ie XPorte: „53efiien fin5 es, gan3 töridjte un5 ge*

meine Beftien, roeldje es rcagen, gegen unfern B|eiligen (Slau*

hm 3U fpred^en." * Uberl^aupt mug in Dantes pBjilofopljifd^er

5div\\t gera5e 5ie reid]e Permen5ung Don Zitaten aus 5er

fjeiligen Sd^rift überra(d]en, nod? mel?r 5ie ^esugnal^me auf

5ie 2Iutorität Cl^rifti un5 5er Kird?e. Albertus un5 CBjomas

hßhen es ftrenge Dermie5en, 3U rein pI?iIofopBjifd]en 3en?eis»

gangen äufeere Autoritäten Bjeransusiel^en. 2lud? an aus5rücf*

lid]en Befenntniffen 5er üollen Eingabe an 5en firdjlid^en

(5Iauben feljlt es im Conoioio nid?t. 5fJirgen5s lägt Vante

5urd]fd?einen, 5a§ er nur auf felbfteigenem XDege sur (£r«

fenntnis 5er emigen IDal^rBjeit fommen will. Dante gel?t

audi nid?t auf einen r»on 5er Sd^olafti! längft überBjoIten

Hationalismus, ettoa im Sinne 2lbälar5s, 3urü(f . 2lfler5ings

mugte auf eine be5euten5e, neuplatonifd^e Strömung in Dantes

ptjilofopB^ie Bjingeioiefen u>er5en. Sie re5et 5ie Spvadie 5er

arabi|d?en peripatetifer, 5od? läßt fid? bei Dante feine einsige

aüerroiftifd?e Ctjeorie ausfin5ig mad)en, 5ie 5em fird?Iid?en

Dogma u?i5erftreiten u?ür5e. Die Sd?oIaftif wav fid? 5effen

» (Lonv. IV 5, 73.
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nid]t hewu^t, tote oicl ncuplatonifd^es Renten in bet d\u\il\dien

pljilofopB^ic ftd] gelagert Blatte. Vante ):iai md]t metjr unö

nidit wenigex Ijtcrm gcfeBjIt als b\e beften d?riftlid]en pijilo

fopBjen unb Cljcologcn feiner ^eit ^id?t einmal öie heutige

Uen\d\ola^\f fann fid? Öa3u auffd?tt)ingen, bas unr>erfälfd]te

I:|iftorifd]e Silö bes ^Iriftoteles von bem 3U unterfdieiben, bas

bnvdi bxe (5e\di\d]te nnb b'xe ZHitmirfung öer arabifd^en unö

diriftlid^en pi^ilofopEjen BjergefleHt tüurbe,

Vante liat einige 23erid]tigungert feines Conoioio fpäter

unternommen. 3" bev „ZHonard^ie" griff er 3ur alten IDefens»

beftimmung bes Tibeis surücf, obne bamit 6ie eingeljenbe pBjilO'

fopIjifd?e €rflärung bes Seelenabels aufsugeben. 2Iud? bie

(£rflärung bes ZHonbfd^attens (Cont?. II ][^) unb ber ZHildi*

(trage erfäEjrt in ber „(Söttlid^en Komöbie" eine änberung. Vie

Sd^ilberung ber Bjimmlifd^en ^ierard^ien ift fpäter gans bie

pfeubo*bionYfifd]e ; bod? ift aud? bies t>on feiner bogmatifd^en

Bebeutung. 3" etilem übrigen ijat Dante feinen (5runb,

irgenbroie mit Prafenben unb reumütigen 23liden auf fein

„cSaftmaljl" 3U fd?auen. Die Beu?eggrünbe, bie iB|n l^iersu oer»

anlagten, roaren gut, nnb bie Durd]füBjrung entfprad] burd^aus

ben Znitteln, über bie Dante bamals oerfügte. IPeber IDittes

pl^antafiegebilbe nod? bie ^ebenfen Scartassinis unb Kraus'

finb begrünbet. <£s liegt fein ^miefpalt 3tt)ifd)en Conoioio

unb ben übrigen IPerfen Dantes Dor. 3"^ (Eonpioio feEjen wk
eine ßvudit von Dantes pljilofopljifd^er Klärung unb einen Be*

ujeis bafür, ba^ es ber Did^ter u>irflid? mit feinem Derfpred^en

€rnft naljm, „sum Cobe 23eatrice5 3U ftubieren, was er fonnte" \

Von Dantes „(ßaftmatjl" fd^eibet man flets mit einem ge-

miffen ZHigbei^agen. Vox ber ^eit to'xxb es abgebrod^en, unb

audi bie gereid^ten <5aben cerbienen nid]t immer bas l^öd^fte

Cob. Die ^auptfd^ulb trägt Dante felbft. Der Did?ter unb

ber pE|ilofopl] ftetjen einanber im XPege. tPas fie leiften, ift

Vita nuova § 43.
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im (ßrunbß genommen ein ^toitterbing stoifdien X)id)tung

un5 (5elcljrfamfßit. Vev Dcriuft öer 3wgen5Iicbe trieb ben

Did^ter in öie 2Irme öer pI:|iIofopljie. ^em prooensalifd^en

Cieöeröid^ter seigt fxdi in Ser S^an pB|iIofopijie eine neue (5e»

liebte, bie öenfelben ^uI5igungen unb Seufsern fid] beugen

mug tt?ie bie gefd]ie5ene Beatrice. So lüuröe in bas toelU

üergeffene un5 felbftlofe Stubium ber PEjilofopl^ie gleid? t>on

Einfang an eine UnruB^e un5 ein groger ^Jufupanö r>on (ße«

füEjIen ijineingetragen. X>a5 Studium toäd^ft nid\t in natür»

lid^er Hulje, fonbern u?irb mit 5em €ifer eines (Beliebten

Cage un5 Xläd\te Ijinöurd? ersujungen, Diefelbe Sprung*

Ijaftigfeit bes roiffenfdiaftlidien Eifers, bie Dante 3U Beginn

feiner pljilofopljifd^en Stubien befag, seigt fid? nodj bei ilim,

als er bas Conoioio perfagte. (£5 ift bas Cemperament bes

popularpl^ilofopl^en, bas im Conoioio 6ie (ßerid?te ausu^äljlt

unb aufträgt. 3^"^ entfpringt 5ie 5ud?t nad) auffälligen

I)ergleid?en, nad] gesagten poetijd^en Bilbern. Der popular»

pl:jilofopl? fann fxd? nidit genug tun, an jebes IDort eine

Unfumme oon (Erlerntem 3U l^ängen un5 ben 2lbftanb smifd^en

feinen Cefern red]t fül^lbar ju madden, ^ud? ftttlid]e JTlängel

roeift bie <5runöftimmung auf, aus öer Vantes Conoioio ge»

fd]rieben ift. Por allem »ermögen toir in ber (ßeftalt ber

«donna gentile» nur ein lebendiges 5rouentüefen 3U erblitfen,

bas Dantes 5d]mer3 nad] Beatrices Heimgang gelindert iiat, in

äl^nlidier iPeife, n?ie bie pl:jilofopl]ie auf feinen (Seift Ijeilenb

u?irfte. tPir glauben es Dante nidit, bag bie «donna gentile»,

bie iljn tröftete, nur bie pi^ilofopljie gerr»e(en fei. Dod^ braud^en

roir il:|n nidjt 3um bemugten Cügner madden, ba felbft in ber

„Komöbie", bie ein gefd^ärftes fittlid?es (Seu^iffen regiert, ber

D'iditer nidit anfielet, an feine poetifdien 5iftionen n?ie an

tt)iffenfd)aftlid)e Catfad]en 3U glauben. Der felbftgefällige

prebigerton, ber bismeilen im „(ßaftmaljle" laut u?irb, seigt

eine (£itelfeit unb Kleinlid^feit, bie ber Diditex fpäter abgelegt

liat. Der Cob Beatrices unb bie Perbannung reid]ten tuol^l

llin, ans bem Did?ter einen unruijigen unb felbftben^ugten

3ünger ber IPiffenfdiaft 3U madden ; bie pEjilofopI^ifd^e HuEje
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unb bte tDcItocrgcffcnc J^ingabe an b'ic crüigcn Probleme
Überfamen iB|n erft, als burd] Kaifer ijeinridis Cob alle

irbifd^en fjoffnungen [xdi t)erflüd]ti9ten. Ungenießbar unb

gefudit erfd?emt bas gan^e Syftem 5er ^tllegortfierung, bas

bxe (£igenfdjaften unb ben Wevt bev pEjilofopl^ie mit bem
(5ebaren eines Xüeibes in VexgUidi fefet. "Die profa bes

IPerfes fliegt in fd]önen unb gemanbten perioben baljin, bod?

Seigen fid^ aud? enblofe unb pebantifd? oerfd?nörfeIte Sä^e.

3n ber 5prad?gefd]id]te bleibt Nantes Conoioio ein hebeu^

tenbes ^enfmal bes größten mittelalterlid^en Derfud?es, bie

XOiffenfd^aft in bie 5prad]e bes Dolfes 3u gießen. Vanie

liat ftd? im Conüioio nid^t nur felbp geflärt, fonbern aud?

jene ZHeifterfd^aft angehabint, bie es il^m ermöglid}t, in ber

„Komöbie'' bie tiefflen tljeologifd^en unb pljilofopljifdien ^r^gen

ber Did^tung bienftbar 5U madden.

X)ie sweifellos üorl^anbenen Sd^todd^en bes Conüioio toer»

ben aber burd] reid^e Porsüge in bm 5d]aiten gej^ellt. X>er

Subjeftipismus, ber bie pl^ilofopljifdien Erörterungen burd?»

3ieljt, u)urbe fdjon naml:jaft gemad^t. X>er 2T(enfd? Dante mit

feinem a>armen £ier3en fteBjt Ejinter ben feilen. Die merf*

ujürbige Derbinbung oon XPeidjBjeit unb ^ärte finbet fid]

[d?on im ConoiDio
; fein (5ered]tigfeitsfinn fd^mingt mit beißen*

bem Sarfasmus bie (5eißel. (£ine feine Beobad]tungsgabe

bietet B]ier3U bie ZHittel. (5Ieid>n?oy mußte ber Stanbpunft

bes (Eonüioio für ben Viditet unljaltbar erfd^einen. Vie äußeren

Xdotwe tarnen nadt fjeinrid^s Cobe in Wegfaü, bie ZHauern

ber ^eimat blieben ber faiferlid^en <5ewalt oerfd^Ioffen unb

ließen pd] audi nid]t bnxdi geidjen ber (ßelel^rfamfeit öffnen.

Vev 5)id]ter mürbe ernfter unb wnd\s in jener (öroßBjersigfeit,

bie er mit fid^ern ^ügen im (Eonoioio fd^ilbert. Statt bev

(£mpfinblid?feit, bie auf jeben Cufttjaud] ber öffentlid?en 2Tfei*

nung ins Beben fam, bemäd^tigte ftd] feiner eine ftoifd?e

Unerfd^rotfenEjeit, bie mit feflen 53Iiden bas ^iel im ^uge
beljielt unb „bie £eute reben ließ" K 2lud) innerlid] toar ber

Purg. V 13.
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'Diditev übet bas (Zonv'wxo iiinausQewadi^m, Sdion bet

viette Craftat gibt lixetvon ^cugnis. Vie lebendige Welt bet

Viditev ^eUie fid? r>or fein 2luge unb ftär!tc in iE|m b'le ScEjn*

fud|t, in einer (Epopöe 3ur Znenfd^Bjeit 5U reden. 5ür 5iefe

bildete bas Conoioio ben notroendigen Durd^gangspunft und
bas HüPseug. ^tngejtd^ts bes großen IDerfes der ^ufunft

mußten die ZHittel und der plan des (Eonoioio ärmlid? er«

fd?einen. Vie eingel^enderen Kenntniffe in der pl^ilofopl^ie

und CEjeoIogie, der (£inbIicF in die (ßefd^id^te, die Cäuterung

der poetifd^en 2^eale durd? die antifen Didjter und legten

€nde5 die ungeBjeure ^tusbildung des fittlid^en CBjarafters

bei ^ante, fie alle mirften 5ufammen, dag das „(Sajimay
nad? dem oierten Craftate abgebrod^en n?urde. Was die

Seele des Viditets afyxte, oermod^te eine profaerörterung

nid]t aussufpred^en. 3" diefem Sinne fann man pon einem

unl^altbaren Standpunfte des Conoirjio reden, infofern das

Beffere der 5eind des (ßuten ift. 2ln fid? heitaditet voäte es

durd?aus nidjt unmöglid? gen?efen, daß in Dantes „<5aftmal?l"

eine ganse (EnsyHopadie der mittelalterlid]en pl^ilofopl^ie auf*

getragen u?orden u?äre. 2lud) in iBjrer DoIIendung u?ürde

fte nidjt die leifefte Spannung mit dem !ird]lid]en (Slauben

i^eroorgerufen iiahen, 2lEein die pl^ilofopljifdie 2tufflärung,

mit der es das „(ßaftmaB?!" 3U tun l^atte, genügte nid]t mel^r.

^ie Übel, die an Kird]e und Staat fragen, ließen fid] durd?

fofratifd^e ^ufflärung nid]t entfernen. Vas „göttlid]e<5edid?t"

iiatte Dor allem die fittlid?e Heinigung und religiöfe Befeljrung

im 2luge. 3^^^" Sieden mußte die Arbeit bes Conoipio

fid? unterordnen. Die pl?ilofopi|ie, die im „(ßaftmaljle" in der

(ßeftalt eines liebenden IDeibes auftrat, naEjm die ^üge eines

IHannes an, und Beatrice füljrte das XPerf der donna gentile

meiter. So ujeift das Conoiüio nad? der „(5öttlid?en Komödie".

3n gans anderem Sinne, als XDitte es getan, läßt fid? r>on

einer Crilogie in Dantes tüerfen reden, '^m „Heuen £eben''

fd?afft der }ugendlid?e Did]ter die 3^^Ql9^ftöIt der Beatrice

und erljebt fie sum l?immlifd?en IDeibe, das, mit l?immlifd?en

Sttaiiien umgeben, auf ben (Beliebten l)erniederfd?aut. 3"^
Sauter, Dantes (Bajlmat)!. 7
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„(Sa^malik" roirb öer gkid^c Vid\tet etn\ier, »erlägt 5ie

fügen Zninnelaute unb näl^rt (td] öurd) bic pl^ilofopl^ie. X>ie

„eMe Dame", \n bereu Bilb bte pi|iIofopl]ie auftritt, ijat nid^t

Me u)eid?eu uub ätB|enfd]eu ^üge tt?ie Beatrice, fouberu eiueu

beftimmtereu, ja ijerbereu (Sefid^tsausbrucf. 3^^^^ fjaltung

uub iBjreu CEjarafter übernimmt bie Beatricegeftalt, fobalb

fte pd] bem 2)id}ter roieber seigt. 'X>ie Beatrice ber „(ßöttlid^en

Komöbie" ift bie merfn?ürbige 2Ttifd]ung all ber €igenfd?afteu

unb (EEjara!ter5Üge, bie bas lebenbige 5Iorentiner ZHäbd^eu,

bie I^immlifd? »erflärte Selige unb bie geleEjrte «donna gentile»

befagen. 3" ^Ken brei IDerfen ift fid? ber ^idjter gleid? ge»

blieben unb ^at bie 5i^üd)te feiner ^belsnatur geseigt. 3"
ber „Komöbie" gleid^t er ber Hofe, bie ben Keld? geöffnet unb
allen Porübergeljenben ben Iieblid]en Duft entgegenBjaud^t,

TXnsgabcn unb Literatur ju X^antcs ^onvivio.

Vw Xfielma^l ber Ijeutigen ausgaben lieft Conpito; bie

alten ^(usgaben, fo bie Florentiner von \'{^0, brucfen Con«
pioto. lOitte (Danteforfdjungen II 57^) überfielet jebod?, ba^
audi in biefer ^lusgabe im Ce^te ftets convito ju lefen ift.

Die 29 ZHanuffripte, bie XPitte nad?gefeEjen liat, fd?reiben mit

^usnaEjme pon 3u>eien, bie bem \5. 3<^k^k^^^^^i angeEjören,

convivio K Sonadi ift biefe ältere Beseid^nung als bie pon
Dante gebraud^te ansufeljen, rpäljrenb convito ber l^eutigen

italienifdjen 5pred?n?eife folgt unb mit bem ^5. 3ctl!rbunbert

auffam.

Die erfte ^tusgabe n?urbe burd] ^J^oncesco Bonaccorfi,
5iren3e \^^0, geliefert. 3ljr folgte eine ^lusgabe pon 21 nt on io

^uane e 5ratelli ba Sabio, Veneria \52\; ^oppino,
Penesia ](529; Seffa, Penesia \55\; Martini e 5rand?i,
5iren3e \725 ; bann folgte bie perrufene ^(usgabe ber editori

milanesi, (5. (5. Cripulsio, V, ZHonti e (5. 2i. ^Tlaggi,

* Über bie §atjl unb Bebeutung ber (Eonottjiotjanbfd^riften pgl.

Fraticelli, 11 Convito di Dante *, Firenze 1 908, 5 1 .



2tusgabcn unb £iteratur 311 Dantes ConuiDto. 99

milano \S26; Sicca, pabova 1(827; Scolari, pabooa ;(828.

5. Caoassoni pebcrsini, Ztlobena \S3\, filUegt fid? trofe

mannigfad]cr Pcrbcffcrungen an öert IHailänbcr ^e^ct an.

ZHattco Homani, Heggio'(£m. \8(52, gibt feiner pius IX.

gcmiömeten TlusQahe eine furse trefflid?e Überfid^t über jebes

Kapitel bei, geljt aber gans feiji in öer X)eutung ber Beatrice

öer «Vitanuova» unb ber «donna gentile». pietro5i^<JticeUi

madjt fid] auf (ßrunMage öes ZHailänber Cejtes an ein neues

Studium 5er fjanbfd^riften. Seiner Jlusgabe, bie (9O8 in

neunter 21uflage erfd^ienen ij!, gel^t ein €ffur5 Poraus, ber

ben unmöglid^en Bemeis öafür 3U bringen fud]t, bag Vante
bas (Zonvwio smifdjen 1(297 bis 1(3(^ gefd^rieben I^abe, unb
3n?ar ben I. unb III. Craftat \3{% ben II. unb IV. 1(297.

(Eine in mandier .Ejinfidit fet^r üerbienftoolle Ausgabe fertigte

(Siuliani(5iambattifta, 5ii^ön5^ 1(87^. Dod] ift Scarta33inis

Urteil nid^t gan3 ab3un?eifen : „2tbfd}recfenber Subjeftioismus

unb pEjänomenale XDeitfdiroeifigfeit" CDante):ianbhudi 279).

^ie von parobi in 5ioren3 oorbereitete 2Jusgabe ij! nod?

nid?t erfd]ienen. 1)ie befte unb nad? bm für bas (Eonoioio

ungünfligen Perl^ältniffen 3ur>erläfftgfte ^lusgabe gibt ber

©fforbbante pon (gbmarb ZHoore in 3. 2luflage ^90^^.

Zladt biefer 2tusgabe ift bie oorliegenbe Überfefeung gefertigt

wotben.

2ln Überfe^ungen finb nur ujenige 3U nennen : eine beutfd?e

üon Karl Cubtoig Kannegießer in Nantes profaifd^e

Sd^riften, £eip3ig \8^5. 'X>iefe Überfefeung ftellt pd? in oft un»

genießbarer 5orm bar unb 3eigt eine erfd?redenbe Unfenntnis

ber fdioIaftifd?en Cerminologie ; eine fransöfifd^e Überfefeung

von S. HEjeal in CEuvres philosophiques de Dante, paris

\852; eine englifd^e Überfefeung oon (£Iifabet^ price
Sayer, mit (Einleitung t)on ^enry ZHorlev, £onbon 1(887;

besgleidien eine englifd]e Überfefeung von Katljerinef^illarb,

Conbon unb Heuyorf 1(889. (Eine teilu>eife Überfe^ung bietet

(£. €. rtorton. Selections from the works of Dante, neuyorf

^897 (The consolation of philosophy ; The desire of the soul

;

The noble soul at the end of life).

7*
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kluger ben aügcmcmen Wetten, b'ie pd? mit Vantes (Eon*

üiDio hefa\\en, vevbxenen befonbere €rix>äl]nung : 5i^<J"c:.

Seim'i, II Convivio, sua cronologia, disegno, intendimento,

attinenza alle altre opere di Dante, Corino 1865; V'ito 5 or*

nari, Del convito di Dante (Dante e il suo seculo), S^xen^e

\S65; Carlo üaffallo, II convito di Dante, Discorso,

S'xtenie 1(876; pictro Vfia^indieUi, Luoghi degli autori

citati da Dante nel Convivio, pabooa \827 ;
pav'ibe

(Efjiftoni, La seconda fase del pensiero dantesco, CiDorno

\^03; p. 2t. Zden^io, II traviainento intellettuale di Dante

Alighieri, £ir>orno \903; 5rapporti, Sulla filosofia di Dante,

Picen3a\855; Francesco palcrmo, San Tommaso, Ari-

stotele e Dante, 5iren3C ^869. (Eine xexdie ^unbgrubc toiWen--

^diaftlidiev (Erörterungen über cinsclne tEeile bes (Zonv'wio

bieten <£brx>avb Zfioote, Studies in Dante, 3 Bbe, ©fforö

\8^6 unb ][903; tZoynhee pagct, Dante Studies and

Researches, Bonbon \^02, (5eorge Htce Carpenter,
The episode of the donna pietosa (Eight annual Report of

the Dante Society), Cambribge 1(889. Zfiit einseinen fragen

bes Conüimo be[diäftigen fid^ paribe Cljiftoni, Una
questione dantesca, pifa 1(897 (Dante foil bet 2lbfaffung bes

Conöioio bie aripotelifd^e politif nod? nid)t gefannt liahen,

erft beider [pdteren „ZHonard^ie" [?]); bev\., L'EticaNico-

machea nel Convivio di Dante, pi(a 1(897 nnb Saffari ^898;

Criftoforo Pasqualigo, Ragione , cagione , causa,

cosa nel Convito di Dante, in L'Ahghieri III; (ßiooanni
Ho fa lb a, GU Ordini angelici nel Convivio e nel Paradiso,

in L'Alighieri II; 21 bo If Coble r, §n Vantes Conüiüio, in

bet ^eitfdirift für roman. pljilol. XV; (£ lis ab e ti? IP rig I] t,

Dante's «Banquet», in The Globe Quart. Revue VI; 3- Kra*
5 If er, Vie antiflerifalen Stellen bei Dante, in proteftant.

Kird^enseitung, in 1(892 (»erfünbet Dante als Porläufer bet

Reformation).



I. Craftat

Kapitel I

1'Y^ic bcv pi^ilofopB) 3U beginn bcv crfkn pl^ilofopl^ic fagt,

-i-^ I]aben alle Zfien^dien von TXainv ein Verlangen nadi

XOiffen K Der (Srunb l^icroon mag fein, bag bie Dorfe^ung

in bie Hatur jeömeöen X^inges ben X>rang gelegt tjat, ben

^uftanb ber DoIIFommenBjeit 3U erreid^en^ Da nun bie

H)iffen[d?aft bie le^te Deroollfommnung unferer Seele bilbet

unb unfer ^ödiftes (Slücf in ftdi begreift, fo finb w\x natur*

gemäß alle ber 5efy\\ndit nad] i^v unterworfen ^ cSIeid]*

* Der ptjtiofoptj in feiner tjödjften Bebeutung ift für Dante

u)ie für bie gefamte mittelalterlid^e pl^ilofopl^ie immer 2IrtfloteIes.

Nam et antonomatice, id est excellenter philosophus appellatur (J oh.

V. Salisbury, Metalog. II i6). Die erfte ptjilofoptjie rourbe von

ben fpätcren ^Herausgebern ber ariftoteltfdjen 5d?riften in ber Heilieu*

folge nadi ber pliyfi? geftellt unb erl^ielt fo ben Ztamen ITTetaptjvfiF.

5IriftoteIes hnnt biefen ZTamen nid?t, fonbern nannte bie IPiffenfd^aft

Don ben prin3ipien bes Seienben als fold^en erfte pl^ilofopl^ie ober

d^eologie. Dante überfe^t ben Q^ejt feiner latetnifd^en 2IriftoteIes'

ausgäbe Met. A; 980a 22: omnes homines natura scire desiderant.

2 Dante ben?t an bie ariftotelifdpe €nteled?ienfel]re, monad? jebes

Ding banadj ftrebt, bie in itjm rufjenben ITTöglidjfeiten 5ur DoIIenbung

3U bringen. Perfectio = i^reXi^sta.

' ^ierin äußert fxd( bie ungel^eure ^venbe an ber tX)iffenfd?aft

itnb bas Pertrauen in bie Kraft ber pl^ilofopl^ie, bie im mittelalter«

Iid?en IHenfdjen burd? bas 33e!anntn)erben ber pl^yfifd?en unb meta«

pl^yftfdjen Sdjriften bes 2IriftoteIes in ben Überfe^ungen unb Kom-
mentaren ber ^iraber aufs I|öd?fte gefteigert njurbe. Dante über«

fpannt, am IHa^ftab ber tl^omiftifd^en Cl^eologie gemeffen, bie Be»
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n)ol|l gibt es Diele, öie oB^tie biefe e5elfie DerDoHfornrnnung

fein muffen aus inneren (Srünben, bie in 5er IHenfdjennatur

felbft liegen, oöer aus äugeren, 5ie öen Umgang mit 5er

lX)iffenfd]aft unmöglid? madden K

3m ZHenfd^en felbft fönnen 5tt?ei ^Hängel unb fjin^erniffe

liegen, bie teils buxdi öen Körper teils buvdi öie Seele be«

öingt finb. Von förperlid]er Seite aus ijt bas fjinöernis

gegeben, rnenn bie 0rgane nidjt entfpredjenb entmiielt finb,

fo öag von äugen nid^ts einbringen fann. Das ift öer ^aü
bei ben Rauben unb ben Stummen un5 äljnlic^en ZHenld^en.

2luf feiten bev Seek liegt öie Sd]ulb, u)enn bas Böfe in x^v

{^errfd^t un5 pe i|inter Caftern unö £üfien einB^erjagt, bie fie

fo umgaufeln, ba% aUcs andere iljr roie eitler i.anb erfd^eint.

3n äBjnIid?er IDeife laffen fid] aud? augerBjalb bes TXlen*

fd^en 3tt)ei JPjinberniffe feftftellen; bas eine bringt bringende

Cätigfeit mit fid?, bas anbere bie CrägB^eit, Vas erjie

fjinbernis ruBjt in ber Sorge um bie 5antilie unb bie burger»

Iid?en 21ngelegenl?eiten, bie billigermeife bie meiften in 2ln«

fprud? nimmt, aber aud? um alle ^eit 3u ernj!er ^etraditung

bringt. 7>as anbere ^inbernis liegt in ber örtlid^en Um«
gebung, in ber ein UTenfd? 3ur lOelt fommt unb B|eranu?äd?ft,

wo man bisroeilen feine Spur t>on u>iffenfdjaftlid?em ichm
antrifft unb in u^eiter €ntfernung üon geleierten Ceuten lebt.

Die beiben erften (Srünbe, b. I?. bas erfte innere nnb bas
erfte äugere fjinbernis, Derbienen nid?t Cabel, fonbern <£nU

fd?ulbigung unb Perseil^ung. Die beiben anbern, ber eine

gans befonbers, madden fid? b(is Cabels unb bes '^h\dims

fd?ulbig.

hcuiunq ber pI?iIofopt?tc. V^l aud? 2Inm. über ä{?nlid?e punfte. 2Iuf

biefe Überfc^ä^ung ber p{?tIofopt?te, bie jebod? audi im (Seifte mittel«

alterltc^er Hed^tgläubtgfett rtod? feinen I?eterobo5en (£t?arafter I?at;

get?t ütelleid^t Beatrices Cabel (Purg. XXXIII 85). Dantes „(Sott«

Iid?e Komöbte" tjulbigt gan3 bem (Sebanfen bes f?I. 2^I?omas : Ultima

beatitudo hominis consistit in quadam supernaturali Dei visione.

* Dtefe 2Iusfüt?rungen Dantes ^aben tt?r Porbilb bei Ct?omas
(Summa contra gentiles I 4).
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Vanadi tann jebcr aufmerffame ^ctrad]tcr offcnfunöig

fcl:jcn, ba% nur wenige nodi übrig bleiben, öcnen bet all»

ex\ehnte Umgang mit bet Wi\\en\diaft ücrgönnt ift unb ba%

es fafl unsäl^Iige finb, bie bavon ausgcfd^Ioffen bleiben unö

in DerseE^renbem junger nadj öiefer Speife baBjinleben.

gIü(JIid] jene menigen, bie am Cifdje fifeen, too man
bas Orot öer €ngel igt, unb toxe arm finö bie batan, bie

i^te ZTal^rung mit öem PieBje gemeinfam iidben I
^ Dod] ba

\ebet 7Xlen\di von Zlaiut ans (eines Hädjften 5r^un5 ift unb

jebn?eber 5i^eunb mit ber Xlot feines geliebten 5rcunbes

2TiitIeib ijat, fo finb aud^ jene, bie an einem fo erEjabenen

Cifd]e fpei[en, nid^t oBjne ZTTitleib gegen bie Firmen, bie fie

auf ber DieEjtDeibe (Sras unb <£idieln effen feEjen. Zinn aber

ift bas Znitleib bie Vfluttet bet XPoEjItat, unb fo reid^en audi

bie XPeifen immer mit freigebigem Sinn ben «?al^rE|aft

Firmen aus itjren Bjerrlid^en Sdiäi^en unb finb fo für fie

eine lebenbig fprubeinbe Quelle, beren IDaffer ben natür*

lid^en 2)urfi füE^It, oon bem id^ oben gefprodien iiabe,

Zinn toiü and\ id>, ba id\ ^toat nidit an jenem feiigen

(Eifd]e fi^e, aber bod? ber XPeibe bes gemeinen £jaufens

entfloE^en bin, 3U ben ^üfeen berer, bie batan fx^en, aufEjeben,

n>as ii^nen 5U 23oben fällt. Wo^l fenne idi bas armfelige

tehen betet, bie xdi Eintet mir surüiflieg; idi füEjIe bie

Sügigfeit beffen, mas xd\ nadt unb nad? auflefe, unb oon

2TiitIeib ergrifjfen, bod? oB|ne mid? 3U pergeffen, iiabe id] für

jene Firmen etmas aufbemaljrt, bas id] iBjnen cor längerer

^eit Dor bie klugen gefüEjrt liahe unb toonadi id] fo iE]r

* Dante ocrgleid^t bie lüiffenfd^aft unb i!]re ^^reuben mit bem
Brote ber (Engel, beren (Seift von ber göttlid^en lDeisI]ett fic^ nätjrt.

^tüeifellos liegt aud] eine 21nfpielung an bas eud?ariftifcf]e HIaf]I

3u (Srunbe unb eine (Erinnerung an ben lobpreis: O sacrum con-

vivium, in quo Christus sumitur. £]tcr ift bie Queüe für btn Hamen
üon Dantes pI]tIofopI]ifd]er Scf^rift 3U fud]en, nid]t im platonifc^en

Sympofion. Pon i]ier aus gel]en aud^ bie Derbinbungsfäben 3U

Haffaels genialer «Disputa del Sacramento», bie btn (Seift unb bas

2lntliö Dantes n)iebergibt (ogL Pf 77, 25).
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Verlangen nod? vcxmel^ü liabe^. HunmcB|r loiH id? itjncit

ben Cifd? Bereiten unb ein gemeinfames (SafimaEjI anrid^ten,

mit 5em fott)oB|I, was id? iBjnen geseigt ^ahe, als and? mit

jenem ^rote, bas 3u fold^er Speife notn^enbig geB|ört; benn

oB?ne jenes Brot fönnten jte bei liefern (ßaftmabl aud? 5ie

Speife nid?t effen, un5 idi ^alte bafür, ba^ oI?ne biefes Brot
and? 6ie Speife nufelos auf ben Cifd? ^ehvadtt roäre^.

^arum toünfdie id? nid?t, bag su biefem (Saftmal?! einer

l?er3utrete, beffen (Drgane in fd?Ied?tem ^uftanbe ftnS, bem
es an ^unge, Salinen ober (5aumen fel:?lt, nod? aud? ein

2lnl?änger bes Cafters*; benn fein ZHagen ift üoII »on gif*

tigen unb feinbfeligen Säften unb fann barum meine

Speife nid?t aufnel?men. ZDer immer aber aus Sorge für

bie ^cJtnilie ober bas (5emeintx?efen in feinem menfd?Iid?en

Jpjunger jurücfgeblieben x% ber möge fommen unb an einen

Cifd? fid? fefeen mit all ben anbern, bie in äl?nlid?er IDeife

abgehalten roaren. 3^"^" 3ii 5ü6cn aber foUen bie fifecn,

bie aus CrägB?eit 3urü(fgel?alten rourben ; benn F?öf?er 3U fi^en

finb fie nid?t roert. Beibe 3ufammen mögen t>on mir bas

TXlalil entgegenneB?men nebft bem Brote, bas es il?nen fd?ma(f=

I?aft unb oerbaulid? mad?en roirb.

* Dante erinnert an bie bereits erfd?iencne 3ii9^"^f<^i^ift «Vita

nuova», gan3 bcfonbcrs aber an bte gletdjfalls fdjon r)cröffentltd?tcu

pI?iIofopt?ifd?en Kan3oncn.
* Dantes pI?tIofopI?ifd?er Kommentar bebeutet hen crften, mäd?«

tigen 5d?ritt 3ur popularifierung ber pf?tIofopI?te in bcr Dolfs«

fprac^e; Dante ift 3uglctc^ ber crfte £atc von Bebcutung, bcr bcm
prioilegierten Stanbe bes Klerus bie Spekulation über pt?iIofopI?ifd?c

unt> tl?eoIogtfd?e Probleme abnimmt. 2Iud? t?icrin leitet er bas

Rinascimento ein.

^ (Eine (Erinnerung an bie pavahil rom I?oc^3eitIt(^en Kleibe

int 22, u (Pß!- aud? JX>eisI? \, ^). Dante oill fagcn: IHein pl?tIo*

fopt?ifd?er Kommentar ift nidjt für bie gefc^rieben, bte aus fdjtücren

förperlid?en ober feeltfc^en (Sebred?en 3um Umgang mit ber XPiffcn«

fd?aft übert?aupt unfäl?ig finb. Den Kommentar nennt er bas Brot,

bie Kan3onen finb bie Speife.



Kapitel \, \05

Bei 6icfcm (5aPmaljI tocrben 6ie Speifen auf vm^efyx

tüc\\en 3ubcrcitct fein; es (tnö picrscEjn Kansoncn, 6ic balö

von öcr Ciebe baI5 oon öer Cugenb rebcn; 6od? 5a il^ncn

öas Brot nid]t beigegeben roar, toaren fie von X)unfell^eit

umfdjleiert, fo 6ag üielen meBjr if^re 5d]önl^cit als i^r innerer

(ßeijalt gefiel '. Diefes Brot jebod), 5. t^. 5ie i^neit bei*

gegebene (£r!Iärung, toirb öas Cid]t fein, öas je5e S^t^be

iF^res Sinnes offenbaren roirb.

Unb wenn id? nun in t>orliegen5em lDer!e, bas ein (5aft=

may Ejeigcn un6 fein foil, männlid^er auftrete als im „Zleuen

£eben", fo ^ahe \di bodi feinesn^egs im Sinne, irgenb etwas

* Daraus ergibt ftd;, ba% bas ConoiDio insgefamt auf \5 Sral'=

täte bered^net mar; in ber uns üon Dante I^interlaffenen (Scflalt

ift CS ein Corfo t»on r»icr Craftaten geblieben, ^ür bcn 3nl?alt

einiger Craftate gibt Dante felbft 2inljaltspunfte. (Eine tJoUftänbigc

IPieberl^erftellung bes gan3en planes mirb ftd? mit Sicf^ertjeit nid^t

burc^fütjren laffen. XDittc ((Einleitung 3U btn £yrifd?en (Sebidjten

Dantes, £eip3tg ^8^2, xxxii) tjat nad? einem unbefanntcn Dorgänger

eine untjaltbare £iftc ber h Kan3oncn 3ufammengefteUt (cgi. Kraus,
Dante 259). <£s ift mal^rfd^etnlidj, ba% Dante in ben übrigen Craftaten

bie von ^riftoteles aufgeftellten, bas golbene ITTittelma^ einl^altenben

Cugenben helianbelt iiahtn mürbe. (£onü. IV ^7 nennt er fie genau

nad? 2IriftoteIes. 2Inberfeits ift 3U bebenhn, ba^ Dante 3ur Be»

I^anblung ber 21belsfrage nid?t ot^ne gerotffen groang getrieben murbc.

(Er prallte üor bem fd^olaftifd^en Problem 3urücf: VOcnn bie ITTatertc

gän3lid^ formlos ift unb (Sott alles erfdjafen I^at, nad? meld^er 3bec

I^at er bann bie ITtaterie erfdjaffen? Um bie §eit nid?t umfonft

üerfliegen 3U laffen, griff er 3U bcm üon ben Crobabors oiel er»

örtertcn Cijema : tPorin liegt ber ^bel? Dante l^offte alfo in güu«

ftigerer geit bas problem nod? 3U he):ianbeln, Xtidft ausgefdjioffcn

ift/ ^<^% 3Ußrft eine (Erörterung ber fiebcn lUiffenfd^aften (artes li-

berales) unb bann ber fieben Cugenben (Karbinal* unb ttjeoIogifd?e

(Eugenben) geplant mürbe; \tbodi fetalen bie 21ntjaltspunfte in btn

Dorl^anbenen Kan3onen. 3" fünftlerifd?er IHeifterfd^aft mürbe biefer

(SebanFe üon einem fpäteren ^eitgenoffen Dantes ausgefütjrt (ogl.

La canzone delle virtü e delle scienze di Bartolomeo di Bartoli, tjeraus»

gegeben oon Leone Dorez, Bergamo 1904).
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»on bk\em 3urücf3unci|mcn, t>iclmcljr foil bas votlxe^enbe

Wevf iEjm 3U Qilfc fommen. Venn id\ fcBje rooB^I ein, öafe

jenes mit allem (5runbe r>oII (5Iut un6 Ceibenfd^aft ge«

fd^rieben i(t, öiefes aber mit 2TJägig?eit un6 Znännlid?feit

auftreten mug. Denn VOovtc unb Zaten muffen bem Cebens.

alter entfpred)en. (£5 gibt Sitten, öie für bas eine 2llter

paffen unö lobenswert finb, bie aber in einem andern [xdi

ungefd^icft ausneE^men nnb 3U tadeln finö. ^as u>er5e \dt

weiter unten im vierten Craftate tiefes Indies auf befonbere

IPeife 3eigen K 3»n „Heuen Ceben" fprad? id? über bk
Cage, Sie vor bem Eintritt in bas ZHannesalter fteljen, öas

mir bei 2lbfaffung öiefes IPerfes fd]on 3erronnen ift^ Va
nun bie watjre 2lbfid]t 5er genannten Kansonen eine andere

fein dürfte, als fie äugerlid? an3eigen, fo will id? fie neben

bev n?örtlid]en X)arlegung mit einer aüegorifd^en ^rflärung

t)erfel?en. Die eine wie 5ie andere IPeife wirb beneu

munben, öie 3U öiefem 2nal?Ie eingeladen fin5. 2lIIe 3U«

fammen aber bitte id?, nid?t meinem IDoIIen, fonbern meinem
Können ieglid?en ZTÜangel 3U3ufd?reiben, wenn biefes (5aft»

mal?l nid?t fo glänsenb ausfallen follte, wie man nad? feiner

2lnpreifung vermuten fönnte. ZHein IDunfd? ift es, ein üolles

ZHag üon liebeooller 5r^ig^^igfeit 3U erreid?en.

* (£ono. IV 2^ ff. ^us bißfer Stelle unb aus anbern im Cottüiüto

Iä§t fid? entnel?mcn, ba^ Dante einen grofjügigen unb bis ins (Ein»

3elne burd?bad?ten plan entworfen liat 5tefe ^trbeitsmetfe I?at er

aud? in feinen übrigen Schriften oerfolgt unb fid? ge3tDungen, ber

Heit?enfolge nad? Craftat um Craftat, (Sefang um (Sefang 3U

fertigen.

2 Die Stelle gibt für bte €ntftel?ungs3eit bes Conmoio einen

^tnger3ctg. Das rüfttge ITtannesalter (gioventute) reid?t nad? Dantes

£t?eorte (Com?. IV 2^) com 25.-^5. £ebensjal?re. Diefes 3errtnnt

für tt?n im 2^^^^ \^\o, alfo in bemfelben ^alive, in bem ^einrid?

ber £ü^elburger fic^ 3um Hömer3uge rüftete.



Kapitel 2. to?

Kapitel 2.

^u beginn eines jcben ovbentlidien (5aftmai|Ic5 ncF^mcn

bie Wiener für gewöiinlidi öas bereitgelegte Brot un5 rei»

nigen es üon jeber Xtlafel So xviU. audi i<i), öer id? in

biejer üorliegenben Sdirift iEjre Stelle oertrete, suerft öiefe

(Erflärung von stoei 2TüafeIn reinigen; bmn jte oertritt öie

Stelle tes Brotes in meinem (5aftmal|le K (£rftens fd^eint

es md]t erlaubt 3U fein, t?on ftd? felbft 3U [pred?en. Zweitens

fdieint es nid?t red]t 3U fein, bei ber (Erflärung an3ugrün5Iid?

oor3ugel?en.

Diefes Unerlaubte unö Unbered^tigte reinigt 5as JHeffer

meines Urteils folgenbermagen. ^ie Cel^rer öer Berebfam»

feit geftatten es nid|t, öag einer »on fid] felbft fprid^t, es fei

^enn infolge bringender Urfad^e. Diefes Derbot ift öarin

begründet, n?eil feiner Don einem andern fpred^en fann, oBjne

x^n enttoeber 3U loben ober 3utabeln; beiöes aber ftd? felbfl

3U tun, nimmt fid] in eines jeben ^TTunbe ungebüt^rlid] aus.

Vodi beB]aupte id?, um gleid? einen auffteigenben »gmeifel

3U beB?eben, ba^ bas Cabeln fid? nod? übler ausnimmt als

bas Coben, obfd?on bas eine u?ie bas anbere nid?t am piafee

ift. X)er (Srunb liegt barin, ba^ alles, was feinem lOefen

nad] tabelnsmert ift, I?ä6lid?er ift als bas, was nur n?egen

gen?iffer €igenfd?aften Cabel oerbient. Sid? felbft E?erunter.

3ufe^en, ift feinem inneren XDefen nad? tabelnsroert, ba man
feinen 5el?ler insgeE?eim bem 5r^unbe anvertrauen foil. 3^^^^

aber ift fid? felbft ber befte 5reunb. Datum foH ein jeber

im Kämmerlein feiner (5ebanfen mit fid? felbft ins (5erid?t

getjen unb feine S'^k^^^ bemeinen, nid?t aber fte Dor bie

Cbffentlid?feit tragen, ^ubem verfällt ber Ulenfd? 3umeift

nid?t bem Cabel, u?eil er bie rid?tige Cebensfütjrung nid?t

fennt unb nid?t u?ei§, u>ol?l aber immer, u?enn es am Xüollen

fel?lt. Zladi IDolIen unb Hid?tn?ollen bemigt fid? bie Bos*

i?cit unb bie (5üte. Wex nun fid? felbft fabelt, beu?eift, ba^

Corredo ift ein bei Dante gebräud^lic^er Itusbrucf für convivio.
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er fdncn 5eBjler fennt, bepätigt alfo, öag er nid]t gut ip.

X>arum ift es feinem IPefen nad] unsuläffig, über fid] felbft

tabelnö su fpred^en. €in Selbftlob foil man oermeiben, meil

es ben Umftänöen nad) ein Übel fein !ann. TXlan famx fein

Cob ausfpred^en, oEjne 5ag es in öen meiften fällen sugfeid?

einen Caöel in ftd] birgt. Sugerlid? hctvaditet feigen IDorte

oft einem Cobe gleid?, innerlid? bedeuten fie einen Cabel.

Denn ZDorte fxnö <>ain ba, um funbsutun, was man nod?

nidit meig ^

iX>er nun ftd] felbft lobt, seigt, öag er nid^t glaubt, in

gutem Hufe 5U ^teiien, Das befunbet ein böfes (Semiffen,

unb öiefes offenbart er, u?enn er fid] felbft lobt, un5 öamit

tabelt er fid] jugleid]. €igenIob unb eigenen Cabel foil

man außerdem unterlaffen aus bemfelben (5runbe, ber bas

falfd]e Zeugnis »erbietet. Keiner legt an fid] ein iDaljres

unb gered]tes ZHag, fo fel]r täufdjt xfyx bie Eigenliebe. Valiet

fommt es, ba% ein jeber in feinem Urteil bie VTia^e bes

betrügerifd]en Kaufmanns r>eru?enbet, ber mit 5em einen

Xfia^e £>erfauft un5 mit 6em andern einfauft. So migt ein

jeber mit bem großen TTia^e fein fd]Iimme5 ^nn unb mit

bem fleinen fein gutes. So erfdjeint iljm bann bie ^al]l

unb ^enge unb bas (5ew\d\t bes (Suten E|ÖI]er, als toenn

gered]te5 Zfia% ücrmenbet toorben u)äre, nnb bas Böfe ge*

ringer. Darum fagt ein jeber, ber fein eigener Cobrebner

ober tTabler fein n?ill, bie HncDaI]rI|eit, teils mit Büdfid]t

auf bie Catfad]en teils mit Hüdftd]t auf feine eigene Xfieu

nung. Leibes entfernt ftd] r»on ber lDaI]rI]eit. Darum,
wenn ^uftimmen sugleid] ein ^efennen ift, begel]t berjenige

eine (5emeinl|eit, ber einen anbern ins 2Ingefid]t lobt ober

tabelt; benn biefer fann für feine Beurteilung roeber ^u«

ftimmung nod] ^blel^nung äugern, oljne fid] in ben S^^lev

* IHtt l^td^t iDcift Kraus (203) barauf I]in, ein wie fd^öncr

Kran3 von «Pensees» fidj aus bem Conüiüto tptnbcn Iä§t. Danie

ift ein entfc^tebcner (Segner oon Salleyranbs la parole a ete donn6

ä Thomme pour deguiser sa pensee. Kraus {]at bie Stelle mi^Dcrftanben.
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3U r>crftri<fcn, fein Eigenlob 3U fingen ober fein eigener

Cabler 3U fein, ausgenommen ift bier bas Derfaljren einer

fd]uI5igen ^ured^ttüeifung, 5ie unmöglid] toäre, toenn öer

^el^Ier nid?t getabelt mürbe, öeffen Befferung man anflrebte.

^lusgenommen ift audi bie pflid]t(c^ul5ige (£l]rung unb Der»

l^errlidjung, bie gleidifalls nid^t ftattftnben fönnte ol^ne <£r«

tt>äl^nung ber ^nlimestaten unb eljrenl^aft erworbenen

IDürben.

Vod} idi w'xü 3U meinem eigentlid?en ^iele 3urüdPfeI^ren

unb beBjaupte, vok idi oben berütjrt iiabe, ba^ es aus 3min*

genben (5rünben geftatfet ift, oon fid] felber 3U reben. Unter

biefen 3u?ingenben (ßrünben finb 3u?ei befonbers in bie

2lugen fpringenb. Der erfte (5runb liegt bann vov, roenn

oljne ein Urteil über fid? felbft groge Sdimadi unb (Sefaljr

nid?t ausbleiben ; bann gebietet fd]on bie Dernunft, oon 3a>ei

pfaben ben tüeniger fd]Iimmen ein3ufd]Iagcn, imb bas ift in

biefem 5<in^ fo r>iel roie einen guten geBjen. 3" biefer brän«

genben Cage fanb ftd] audi BoetBjius veranlagt, oon ftd]

felbft 3U reben, um in ber 5orm einer Croftfdirift bie emige

Sdimadi feiner <5efangenfd]aft oon fid? fernsul^alten unb

il|re Ungereditigfeit 3U ermeifen, ba feiner fid] 3u feiner

Derteibigung fanb ^ Der anbere (5runb liegt bann r>or,

wenn bie Selbftbeurteilung für anbere eine Cet|re unb fo

Don größtem Hu^en ift. Diefer (5ebanfe r>ermod]te audi

bm ^l 2luguftinus, in feinen Sefenntniffen t>on fid] felbft 3U

fpred]en. Vmn burdi bie Sefd]reibung feines Cebens, bas

t)om ^öfen fid] 3um (Suten u>anbte, r>om (Suten 3um Befferen

* Der tragifd^e Cob bes Boettjtus I^at il^m für bie mittclalter»

Iid?e (Sefd^id^tsbetradjtung hen Himbus bes UTartyriums einge«

tragen. Die neuefte JJorfd^ung t^ält baxan feft, ba% er dl^rift mar.

Der innere (Sel^alt feiner für Dantes (Seiftesentmicflung t|öd?ft be»

bcutfamen „Croftfd^rift" «De consolatione philosophiae» ift burdjaus

nic^t d?riftlid?, fonbern in ber 3etrad?tung ber XDelt ncuplatonifd^,

im fittlid^en StanbpunFt aber ftoifd?. ;^ür bie Be3iel]ungen Dantes
3U Boettjius im einseinen rgl. Edward Moore, Studies in Dante,

Oxford I (1896) 282
ff.
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unb oom ^cffcrßn sum 33cft€n, gab cr uns ein Bcifpiel unb
eine £eB^re, tpie rüir fte 5urd? fern befferes Zeugnis ijätten

crl^altcn fönncn ^ IDenn nun 6icfe bcibcn (ßrünbc aud] für

mid? cine €ntfd?ulbigun9 jtnb, fo dürfte id? mein IDeisenbrot

r>on feiner erften ZlTafel gereinigt Ejaben.

Znid? aber drängt bie S^^<i\^ »or übler ^tad^reöe, mid?

brücft bas Verlangen, eine (Erflärung su geben, bie ein

anderer unmöglid? geben fann, 3<i? fürd?te, roer immer bie

oben genannten Kan5onen lieft, rr»ir5 ben €in5rud gerpinnen,

5ag bie €eibenfd?aft mid? in l?ol?em TXla^e umftridte; bavon
fürd?te id? 5ie üble ZTad?rebe \ X)iefe mug vöUxq üerftummen,

* €s ifl I?ödjft bebeutfam, ba% 2Iugufttns Befenntntjfe, bic in

unerreidjtcr (Slut unb Hücffid^tslofigfctt bcn inneren lUenfd^en offen«

baren, in Dante fo perfönlic^en 2ln!Iang ffnben. Petrarca tjat fpäter

biefes pfyd^ologifc^e IHeifteriperf auf bte (Stpfel ber Zllpenmelt ge«

tragen unb es bort gelefen. Dante mar im Conoioio nod? weit

entfernt, bie eigene Seele mit ttjren laftern unb £eibenfc^aften ber

IPelt 3u 3eigen. ITTtt augufttnifc^er (Et?rlid?fett t?at er btes erft fpäter

in ber «Divina Commedia» getan. Das Mittelalter befa§ au§er biefen

5eIbftbiograpI?ien nur noc^ bie eitle «Historia calamitatum» 2ibälarbs.

2Iüein Dante übergel?t mit nollftänbigem 5d?n?etgen i.eben unb
Denfen biefes mer!u?ürbigen, nic^t in feine ^eit paffenben pI?tIo'

fopI?en.

2 Daraus ergibt [idj, ba% man Dante neben bcn poIttifcf?en 2In»

ffagen, bie 3um DerbannungsbeFret fül?rten, aud? Dorroürfe u^egen

£tebesleibenfd?aft unb Unbeftänbigfeit unter f?inu)eis auf feine üer»

öffentlid?ten £iebeslieber machte. 3m (£onüit)io fud?t fid? Dante

I?iergegen 3U n)et?reu unb greift 3um Bemeife einige Kan3onen ber

unter bem (Einfluffe ber pl?iIofopl?ie fte{?enben fvmboItfd?en £iebes«

bid?tung I?eraus. Die HTyftiflFatton bes Conpioto beftet?t aber barin,

ba% er uns Derfc^ioeigt, n?as er in ber „(göttlichen Komöbie" nid?t

mel?r tut, ba% in bie geit nad? bem (Eobe Beatrices (^290) bis 3U

feiner Derbannung (^3o0 jenes tolle 'Eehen fällt, um beffentu)illen

er Don fid? befennt:

2luf unferes Cebensroeges lUitte

^anb xdi mid? gan3 im IPalb nerftricft. (Inf. I i.)

Die Florentiner bel?ielten bas oerfc^roenberifc^e 3wnferleben, bas
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voenn id? jefet von mir vebe, Vann vo'xvb fnnb werben, t>a%

nxdit ie\bcn\dtaft, fonbern Cugcnb öicfe Kansonen veranlagt

}:iat. 2(ud? ifi es meine 2Ibfid?t, iB|ren n?aljrcn Sinn bar*

Sulegcn ; bcnn rt?enn id) iEjn nid]t offenbare, fo vermögen il^n

anöere voolil nxdit 3U erfennen, 5a er unter 5er allegorifd^en

(5eftalt (td] oerl^üllt. lOer bies pernimmt, roirb nidjt blofe

ettoas ^IncjeneBjmes Ijören, fonbern aud? eine feine 2tnrt)eifung,

in gleid^er IDeife 3U fpred^en unb bxe Xüexfe anderer fo

aussulegen K

Kapitel 3.

3eöauerlid) ift es, lüenn bas, was irgend einen S^k^^^

belieben foH, il^n erft red]t Ijerbeifülirt ; toie wenn einer, 5er

einen Streit fd?Iid)ten foil, bepor er an fein lOerf gel^t, einen

neuen 5uoor pom ^aune brid^t. Da nun mein Brot pon

biefer Seite gereinigt ift, mu§ xdi es, öamit xdi nxdit bem

Dante mit (Sleid^gefinnten fül^rte unb tt^n 3ur 2Iufnafjme einer

großen Darletjensfc^ulb nötigte (Scarta33ini, Dantel^anbbud?,

£eip3ig ^892, 95), in gutem (Sebäd^tnis unb urteilten fo, oie Dante

fpäter feinem 3u9^"^freunbe ^^orefe Douati gegenüber ftd^ äußerte:

XPenn bu bir in hen Sinn 3urü(frufft,

lüie bu mit mir unb tc^ mit bir getpefen,

IPirb läftig bir noc^ je^t fein bie €rinn'rung. (pl)ilalett)es.)

(Purg. XXIII 115.)

3m Conoioio beft^t Dante nod? nid^t bie ftttlidje (Srö^e, um bereut»

roillen n)ir fein ^od^gebid^t an 5t 2Iuguftins Konfeffionen rücfeu

föunen.
* Sonad? ift ber gmerf bes Conpioto {. eine Selbftapologie,

2. eine fad^gemä^e ^luslegung fymbolifd^er fiiebeslicber, 3. eine Ein-

leitung für anbere 3U biefer fymbolifc^en licbesbid^tung. Über bem
gan3en Conoipio lagert bie Stimmung, oon ber Scarta33ini
(Dantel^anbbud? 295) mit "Hedft fagt: „IHit beu)u§ter 2Ibftd?t 3eigt

fid? t)ter Dante im Doftorl^ut unb (Scleljrtentalar, bamit man tt^n

anbers unb beffer fennen unb u)ürbigen lerne, als es bis bal^in

auf (Srunb feiner lieber unb bes ,ZTeuen Gebens' gefd^etjen tt>ar."
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genannten Cabel oerfalle, andi auf ^er anbern Seite reinigen.

ZHeine Sdixxft, die man faft einen Kommentar nennen fann,

foil bie 2TrängeI 6er genannten Kansonen belieben unb fönnte

üielleid]t in mand]er fjinfid^t ein toenig fd^toer oerftanMid)

fein. Vodi ift bks nid]t aus nnu?iffenE?eit, fonbern um größerem

Übel 3u entgeE^en, fo eingerid)tet. ijätte es bodi öem, ber

alles in bet Welt gibt, gefallen, öa^ icb nie einen (5run6 3u

einer (£ntfdjuI5igung geEjabt Bjättel Ijätte bod\ nie ein

anderer gegen mid? gefeljitl I^ätte td? nie fo ungered]ter*

tDei[e eine Strafe auf mid? nei^men muffen I 3d? meine öie

Strafe 6er Verbannung unb 2lrmut. Seit es öen Bürgern

öer fd]önften un5 berü{?mteften Cod?ter Homs, ^iovcni, ge«

fallen liat, mid? fort £>on iEjrem I?oIben Sd?o6e 3U ftogen, in

öem id? 3ur XPelt fam un6 bis 3ur £?öl?e meines Cebens

grofe tDurbe, too id? in oollem ^rieben üon gan3em ^er3en

ben müben (Seift au5rul?en laffen nnb bk mir nod? üergönnten

tEage befd?Iie§en möd?te, feitbem bin id? faft burd? alle Stätten,

fo u?eit biefe Sprad?e flingt, roie ein pilgrim, ja u?ie ein Bettler

ge3ogen. 0l?ne es 3U a>oflen, trug id? b'ie iPunbe öes Sd?icf'

als 3ur Sd?au, für b'ie man bem £?eimgefud?ten ungered?ter*

roeife fo oft 5ie Sd?ulö 3ufd?iebt ZPal?rB?aftig ein 5öl?r3eug

tpar id?, ol?ne Segel nnb Steuer, r>erfd?lagen an t)erfd?ieSene

£?äfen unb Bud?ten nnb Ufer burd? ben trodenen IDinb, ben

b'xe an Sd?mer3en fo reid?e 2lrmut ausfenbeti IXnb in ben

Tingen oieler erfd?ien id? gering, b'ie, t)ielleid?t burd? ein <ße*

rüd?t getäufd?t, pd? eine anbere üorftellung oon mir gemad?t

l?atten. 3" ik^^n 2lugen oerlor nid?t blog meine (5eftalt an

XDirfung, fonSern aud? jebes XPer! fanf im IDerte, bas poU*

enbete u?ie dasjenige, bas id? erft in Angriff nal?m^

^ Xük aus einem Pul?an brid?t mitten aus ben ipiffenfc^aft»

lid^en (Erörterungen ber 5d?mer3 unb bie 5et?nfuc^t bes t?eimatlofen

Perbannten. 2luc^ im fjauptgebidjte u)ed?feln bie u)tlben Eruptionen

mit iDeid^en, faft fd?meid?elnben Bitten an bie ftolse f?eimatftabt.

^einfül?lig, u?ie nid?t leid?t ein anberer, ift Baffermann l?ier ben

Stimmungen Dantes gefolgt (Dantes Spuren in 3talien , f?eibel'

I
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Wot'in bas feinen (5runö liat unb tüarum bas nid^t bIo§

mir, fonbcrn allen fo ergel^t, rüill id? je^t !ur5 berüt|ren.

^uerft überfpannt man in unbered?tigter IDeife ben guten

Huf, bann fd^mälert man ifyx übet (5ebüBjr, fobalb man feinem

(Lräger felbjt gegenüberjte^t. Der gute Huf insbefonbere ift

5a5 eble IPerf eines S^ennbes; in feinem fyt^en entfpringt

er suerft. (£in feinblid^es (Semüt nimmt ben Samen nid?t

auf, mag er gleid? in öasfelbe fallen. X>ie gute Seele aber,

bk 3uerft ben guten Huf ceranlagt, Bjält ftd? nid^t in ben

(5ren3en bev Waiitiiext, fonöern überfd^reitet fie, u?eil fie ben

in 5rage Kommenden Ijerausloben unb iE|m einen lieben

5reunbe5bienft eru?eifen vo'xü, Überfd^reitet er 5ie (ßrensen

öer lDai|rf|eit um biefer Übertreibung millen, fo fprid^t er

gegen fein (Semiffen ; treibt x^n jebod? oerblenöete Ciebe ba^u,

fprid^t er nid?t gegen fein (5eu>iffen. Der 3u?eite, bev biegen

Berid^t entgegennimmt, begnügt fid? nid?t blog mit ber Über*

treibung bes erften, fonbern er fud?t feinen ^erid?t, oielleidjt

berg ^897). Dante I?attc ein feines Zluge für bte (Srö§e feiner

Paterftabt, il?re 5d?önt?eit, itjr (Talent unb iljre gufunft. (San3 ans

Dantes Seele finb bie tDorte bes (£f?roniften (Siooanni Pillani im
3ubiläumsjatjre ^3oo gefd^rieben: „Horn ift im Sinfen, meine Pater«

^taht aber im 2Iuffteigen unb 3ur 2iusfü{?rung großer Dinge bereit,

unb barum ^ahe id? il?re ganse Pergangenl?eit aufseic^nen lüollen

unb gebenfe bamit fort3ufatjren bis auf bie (Segenmart unb fotpeit

id? bie (Ereigniffe nod^ erleben merbe" (ogl. Burcffjarbt, Die

Henaiffance in 3talien I, £eip3ig ^90^*, 78). Die tt>eI?mutsr)olIen

IPorte Dantes bemeifen, ba% er 3ur §eit ber 2lbfaffung bes (Low

oioio feine bletbenbe Stätte I?atte unb bie Bitterfeit ber 2Irmut

fütjite. Wo er bas ConotDio nieberfd?rieb, ift unhefannt. gmifc^en

^306— ^309 oerlieren fic^ feine Spuren rollftänbig; u)al?rfd?einlid?

befanb er fic^ in paris. (Ein geojiffer Dorbringlic^er Dilettantismus

im Conoiüio lä^t erfennen, ba^ bie lDeisl?eit nod? nicbt lange er«

njorben ift. 3" ^^^ «Divina Commedia» t?errfd?t er üiel fouoeräner

über bie Probleme. 3n bie §eit cor 2Ibfaffung bes Conpioio

fallen aud? bie JX>anberfal?rten Dantes in 3*^^^^"» ^^^ il?"* i^"^

Sprad?fenntniffe einbrad?ten, bie eine ^ierbe feiner Schrift «De vul-

gari eloquentia* ausmad?en.

Sauter, Dantes (Sa^matil 8



X{^ I. Cra?tah

mit ^bfid]f, aussufd^mütfcn un5 mad)t fo fcmcrfcits, fclbfi

©on öcr liebe getäufd^t, ben guten Huf größer, als er iBjn

DernaBjm, fei es im ^rieben mit bem (5en?iffen ober nid)t,

gerabefo u?ie ber erfte. Unb fo mad^t es ber dritte unb

5er üierte, ber bas (5erüd]t vernimmt, unb damit oergrögert

es fid) ins Unenblid^e. Wendet man bie genannten Urfad]en

auf bas (5egenteil an, fo leud^tet bie (Entjiel^ung bes üblen

Ceumunbes ein, 5cr in äl^nlid^er lOeife antDäd^jt. Darum
fagt Dirgil im eierten 23ud)e 5er Sneis r>on 5er 5ama:

Hüt|ngfett meiert tt^r (Scbeil^n, unb fräfttgcr mirb fte im ^ortgcl^n *.

Daraus fann ein jeder, 5er u?ill, offen erfennen, 5a6 5a5

^iI5, 5as 5ie Scinxa allein gen>oben l^at, immer größer ift

als 5ie Sadie in iijrer unoerfälfd^ten lX)irfIid)!eit,

Kapitel 4*

Zladibem id) nunmetjr 5en (ßrun5 5afür angegeben iiahe,

iparum 5ie 5cima (5utes un5 ^öfes über (ßebüljr vergrößert,

erübrigt mir nod), in 5iefem Kapitel 5ie (Srün5e 5ar3ulegen,

5ie 5a5 Derftän5nis für 5ie Catfad)e geben follen, 5aß 5ie

(5egenu?art eBjer 3um Perücinern angelegt ift. Ciegen 5iefe

offen, 5ann u)ir5 meine fjauptaufgabe, 5. 1). meine oben be«

tonte (£ntfd)uI5igung, begrün5et fein.

2tus 5rei (6rün5en, fo bel)aupte id), mad)t 5ie (ßegenujart

eine Perfon geringer, als fie in lDir!lid)feit ift. Der erfte

(5run5 liegt in einer getüiffen 3ugcn5Iid)feit, nid)t 5cs Filters,

fonöern 5e5 (ßeifies, 5er 3«?eite in nei5. Diefe beiden liegen

auf feiten 5es Beurteilers. Der 5ritte (5run5 liegt in 5er

menfd)Iid)en 5^l)IerI)aftigfeit ; un5 5iefe liegt auf feiten 5e5

Beurteilten. Über 5en erften <5run5 läßt pd) furs foIgen5es

' Btad^iensvocvt iji bcr pfyd)oIogtfc^e Sd^arffmn, mit bcm Dante

bte €ntftel)ung bcr ^ama »erfolgt. (Sranbios ift bic Sd^ilbcrung

Pirgils (Aen. IV 173 ff). Vanii überfc^t bas Pirgilfdje Mobili-

tale viget mit la Fama vive per essere mobile.
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fagcn. Die mcifien ZlTcnfd^cn leben, roie Kinder, nadi öen

Sinneneinbrücfen un5 nid]t nadi öem Perflanbe. 5oId?e Ceute

lernen öie Dinge aber nur oberfläd^Iid^ »on außen fennen,

ben inneren IDert, bev \o iwadvoüe ^bftd]ten be!unbet, feEjen

pe nid^t; 5enn fte Bjalten 5ie klugen bet Vernunft, 6ie allein

bis öort^in »oröringen, gefd^Ioffen. So finb fie balö fertig

un5 feE)en nur bas, was fie fönnen, unb öanad? mad]en fie

iBjr Urteil. Da fie 3u5em iEjre 2TJeinung auf frembe, 5ugefIogene

<ßerüd?te jlü^en, mit benen, fobalö fie bev gefeierten perfon

anfid^tig u?erben, iljr eigenes nid>t nadi 5er Vernunft, fonbern

ben Sinnen nad? gefaßtes Urteil nid^t ftimmt, fo finö fie gleid)

5abei, bas, was fie juerft Ijörten, für eine £üge 3u Ehalten,

unb fefeen 5ie suerft gefd^ä^te perfon im XPerte I^erab. Bei

foldien Ceuten — un5 fo ftnö fafi alle — verliert 5ie perfon,

fobalö fte i^nen 3U (Sefid^te fommt, an bet einen obet andern

(£igenfd]aft. £eute fold^er 2lrt finb baI5 poU €ifer baI5 voll

fatter Crägt|eit; balö jaud^sen fie in fursen ^reuöen, baI5

feufsen fie in fleiner Crauer; baI6 fin5 fie5reun6e halb^einbe;

wie oernunftlofe Kinber faffen fie alles an K

Vet zweite (Stunb etflätt ftd) daraus, 5a§ böfe ZHenfdien

neibifd? tt>eröen, fobalb fie gleid]e (£igenfd?aften in andern

feigen. Der Zle'ib gebiert ein fd^iefes Urteil, u?eil er bie Per»

nunft nid?t 3U (5unften 5er angefeindeten Sadie urteilen läßt,

un5 fo gleid]t bas Urteilsoermögen 5em Hid^ter, 5er nur 5er

einen Partei (SeEjör gibt. IDenn fold]e £eute nun einen be*

rüljmten 2nenfd?en feigen, fällt fie fogleid) 5er ^ei5 an ; 5enn

fie erblicfen fo siemlid? glcidje (5lie5maßen un5 gleid?e ZlTadjt;

5a3u fürd?ten fte, felbft in 5er lPertfd]ä^ung 3U finfen, fobal5

jenem eine 2lu53eid)nung 3U teil a>ir5. Un5 fo fefeen fie nid]t

blog getDoE^nljeitsmäßig l^erab, fon5ern oeranlaffen mit il^rem

fd?led)ten Urteil aud? an5ere 5a3u. Bei 5erartigen Ceuten n5ir5

(ßutes un5 Böfes gefdimälert, fobal5 man iljnen oor klugen

tritt; ja aud? 5a5 Böfe, n?eil oiele, 5ie an t>erbred]erifd?en Vianb-

lungen iljre 5r^u5e I^aben, audj 5ie IHiffetäter nod? benei5en.

* (Eine trcffcnbe Sd^ilberung bcr oiroßen lUengc.

8'
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Dev bvitte <5x\inb liegt in öcr menfd]Iidicn UnooUfommctt*

Bjeit bcffcn, über öen man bas Urteil fäUt. Pertrauter Um«
gang un5 perfönUd?er DerfeB^r laffen fte 3U Cage treten, ^um
Derftänbnis öiefer Catfad^e mug man ftd? erinnern, bag 5er

2TJenfd^ in vklfadiet £iinfid?t S^iiUv aufmeift. „Keiner ift

oijne TXlafei", jagt öer ^I. ^uguftinus K £jier toirb einer von

einer £ei6en{d]aft befielt, öer er mand]mal nid^t 3U u)iber«

ftetjen oermag. ^ort leibet ein anderer an einem Ceibes»

fel^Ier. XDieber ein anberer bulbet unter Sdiidfalsfdilägen.

(£in anberer Ejat unter ber Sdtanbc feiner €Itern ober näd^ften

^ngeBjörigen 5U leiben. Tiü bas trägt bie 5ama nid^t mit

ftd? fort, ujol^I aber fommt es im perfönlid^en Perfel^r sum
2Iu5bru<f, X)iefe ZHafeln toerfen auf bie guten (£igenfd?aften

il^re Sdiattcn unb Bjemmen il^re Ceud?tfraft unb IDirfung.

Vatnm roirb aud? jeber propljet in feinem Paterlanbe u>eniger

geeiert ^ (Ein tüd]tiger ZHann foH besBjalb nur n?enigen feine

(ßegenmart fd?enfen, vertrauten Umgang nod? u>enigeren'.

So bei^ält fein Hame guten Klang unb finft nid]t in feinem

XPerte. X>iefe Catfad^e gilt im Bereid^e bes (Suten u?ie bes

^öfen; genau befehlen, fönnen fid? bie ^inge in iEjr (ßegenteil

oerfel^ren. So ergibt fid?, ba% bie S^^eviiaftigUxt, bie allen

anB|aftet, (6ut unb 53öfe bei jebem Vertreter ber (Segenn?art

tt)ai?rB?eit5U)ibrig üerHeinert. T)a id? nun, tüie fd?on gefagt,

mit faft allen 3tcilienern in ^erül?rung fam, ^dbe id? mid?

r>ielleid?t mel?r, als ber U?ir!Iid?feit entfprid?t, um meinen

IDert gebrad?t nid?t bloß bei benen, 5U benen bie 5<J»nci

fd?on über mid? gefprod?en, fonbern aud? bei anbern; ba-

burd? finb aud? meine IDer!e 5ugleid? mit mir im XPerte

gefunfen "*.

So mug id? benn in biefem XPerfe mid? einer i?ÖE?eren

Sd^reibmeife bebienen unb mit ein ujenig IPürbe auftreten,

* Confess. I 7. ^ Vflt \ö, 57.

» Dante ift innerlich <jan3 eine artftofrattfcf?e ZTatur.

* Dantes (Eigenart ift es, bie für it?n fo fd?mer3licf?e Zat\ad}e

pl?iIofopl?ifd? 3U erflären.
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bk aud? ein größeres 2tnfeB|en im (ßefolge Ijat^ Dicfe

(£ntfd?uI5igung möge Bjinreid]en5 bie Sd^merfälligfeit meines

Kommentars erflären!

Kapitel 5«

ZTad^bem andi tiefes Brot oon 3«?ei afsibentellen 2TfafeIn

befreit ift, erübrigt mir nod?, es megen eines toefentlidien 3U

entfd?ulbigen, ba% es nämlid? DoÜsfpradie ift un6 nid^t bie

Iateinifd]e, gleid^fam ijaferbrot un5 nid?t IDeisenbrot ^ ^ier*

für n?in id? fur$ örei (5rün6e angeben, bie mid? bain beroogen,

bie Polfsfprad^e üorsusieljen. 5ürs erj^e roollte id? eine un*

ge3iemenbe Unordnung cermeibcn, bann lüoHte id? mit r>oflen

Blanden geben, unb enblid? liebte id? pon ^atur meine ZTTutter*

fprad?e. fjierüon toill id? je^t ber Heil?e nad? I?anbeln unb

fo benen begrünbete ^ntn>ort geben, bie mein t?erfaB?ren

mißbilligen.

IDas menfd?Iid?e ^anblungen am meinen fd?müdt unb

empfieE?It unb fie auf gerabeftem XPege i{?rem ^iele entgegen»

füB?rt, ift bie 5ertigfeit ber Einlagen, bie 3ur (£rreid?ung eines

beftimmten Zieles geeignet finb. So bebarf es bei ber Heiterei

frifd?en ZHutes unb gefunber Körperfraft. So muß aud? ber*

jenige, ber in frembe T)ienjie treten vo'iil, für biefe feine 2Iuf*

gäbe bejiimmte €igenfd?aften mitbringen, tt?ie Unterujürfig»

feit, Kenntniffe unb (5e{?orfam. 0B?ne fie lägt fid? fein guter

Diener benfen. 5eB?It es iE?m an Untermürfigfeit, fo wivb er

bei jeber (5elegenl?eit immer nur mit ärger unb Cäffigfeit

an feinen X)ienft i?erangel?en unb feiten il?n oollenben. 5^^^
es iEjm an (ße^orfam, fo n?irb er nur bann feinen Dienfi

^ Die I?öl?ere Sd^reibmeife (piü alto stilo) liegt in ber cjelef?i-tcn

2Iusrüftung ; üieüeid^t liegt I?ier aüd^ eine 21nfpielung auf btn unebeln

unb niebrigen SonettentDec^fel, ben Danie mit ;^ovefe unb Cecco

2IngioIiert fül?rte.

^ Dante fül?lt bas (Semic^t feiner neuen Cat, pt?iIofopI?ie in

ber Dolfsfprac^e barsuftellen ; bat?er feine eingel?enben, uns t?eutc

merfiDÜrbig anmutenben Seujetfe.
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crfuKcn, wenn es iBjm nadi IDunfd? unb IDiflcn gel|t. "2)05

ifi aber meljr öie 2lrt unb IDeife eines 5reun5es als eines

X)ieners.

Soil nun ötefer Kommentar, 5er 3U öen folgenden Kan»

3onen im Dienftoeri^ältnis fieBjt, nid^t in eine ungel|örige Sieh

lung 3U il^nen treten, fo mug er fid? iljnen, roie fie es t>er»

langen, unterordnen. (£r mug 5ie Bebürfniffe feines ^errn

fennen unb xfyn n>infäl?rig fein. 2iUe öiefe (£igenfdjaften

iDÜrben il^m aber ableiten, wenn er in 5er lateinifd^en Sprad^e

un5 nidjt in 5er Dolfsfpradje, wie 5ie Kansonen, gefdjrieben

u>äre. <£in lateinifd^er Kommentar «>ür5e nid]t n?ie ein "Diener

auftreten, fonbern wie ein f^err, ooU 2t6el, tEüd?tigfeit un5

SdjönBjeit. VoU 2l6el, roeil bie lateinifdie 5prad]e eujig unb

unoeränberlid?, öie Polfsfprad^e Bjingegen unbepänbig unb 5er

2?erän5erung unterujorfen ijl. So feljen wiv in ben alten

£uft* unb Crauerfpielen, bie 5er Deränberung nid^t mel^r

unterliegen, öasfelbe Catein, 5as wiv I^eute iiahen, Ztid?t fo

ij! es bei 5er Dolfsfprad^e, 5ie nad? Caune un5 ^Ibfid^t jtd?

formt un5 n)an5elt. So feigen wiv in 5en Statten 3taliens,

n?enn n?ir fünfsig 3af?re B|inter uns fd?auen, t>iele tPörter

erlofd^en, neu gemor5en un5 t>erän5ert. XPenn nun fd^on

eine fleine Spanne ^eit fo üiel än5ert, wie r>iel meEjr eine

größere I tX)al?rI?aftig, n?enn £eute, 5ie »or taufen5 2^fyen
5as geitlidje fegneten, Bleute wxebev in ilive Stä5te surüd*

feierten, fie müßten glauben, ein frem5es Dolf Ijätte fie be*

fe^t, 5a fie fid? mit iljrer Sprad^e gar nid)t 3ured|t fän5en.

Daoon wiü id? ie5od?, fo (Sott wiU, ausfüt?rlid? in einem

3ud?e fpred?en, 5as id? „Über 5ieDolf5fprad?e" betiteln wevbe K

(£in lateinifd?er Kommentar wnvhe audi wegen feiner

Cüd?tigfeit nid?t in eine 5ienen5e Stellung paffen. (£s ift

etwas bann feiner Xtatur nad? tüd?tig; toenn es 5as leitet,

n?03u es beftimmt ift. 3^ ^^ff^^ ^i^ Ceiftung, 5efto tüd?tiger

* hieraus ergibt fid? vox allem, ba§ «De vulgari eloquentia» nad{

bem ConoiDto gefd?rieben ift, aber in feinem plane bei ^bfaffung

bes (Eonoiüio oorlag.
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ba5 3)ing. Wiv nennen 3. ^, einen ZHenfdien tüd]tig, öer im

befd?aulid]en ober tätigen hebert, tüosu iEjn gerade feine 2(n«

läge beftimmt, etwas leistet €in pferb nennen wir bann

tüd}tig, tDenn es feiner ^eftimmung gemäg tüd]tig unb oiel

laufen !ann. €in Sdiwctt Ejeigen toir tüd^tig, wenn es Bjarte

(5egen|^änbe gut 5erliaut, benn bas ift feine ^eftimmung.

(Eine Hebe, ujeld^e bie menfd?Iid]en begriffe funbtun foil,

ift bann tüditig, wenn fie biefe 2lufgabe oolIsieF^t; je beffer

es ify: gelingt, um fo tüd^tiger iji fie. Va nun bie Iateinifd]e

Spvadie oiele Derfianbesbegriffe miebergibt, rr>ie es bie Volts--

fprad^e nid^t cermag, unb u>ie jene wo^l roiffen, n?eld|e bie

eine unb bie anbere r>ern?enben, fo übertrifft il^re Cüd^tigfeit

aud> bie ber Polfsfprad^e.

€in lateinifd^er Kommentar ujürbe aber aud? an Sd^önijeit

nid?t 3urüdftel^en, fonbern ben Porrang einneBjmen. 2Ttan

nennt bas fd]ön, beffen Ceile in entfpredjenbem Perljältnis

3ueinanber ftel:)en ; benn aus ber Harmonie ber Ceile entfpringt

bas XDoljIgefallen. €in ZHenfd] erfd?eint bann als fd?ön, wenn
feine (5Iieber in entfpred^enbem Perl^ältnis 3ueinanber fteijen.

€inen (ßefang nennen roir bann fd?ön, toenn bie einseinen

Stimmen nad| ben (5efe^en ber ^Tlufif einanber entfprcdien.

Unb fo ift audi bie Hebe bie fd^önfte, in ber bie IDorte am
entfpredjenbften aufeinanber abgeftimmt finb. Das ift aber

in ber lateinifd^en Sprad^e mel^r ber 5<^II als in ber Polfs*

fprad]e, n?eil für biefe ber täglid^e (5ebraud> maggebenb ift,

für bie lateinifd^e aber bie Kunft \ Somit bleibt als ^aupt*

ergebnis befteljen, ba^ ein lateinifd^er Kommentar ben 'Kan-

tonen fid? nidjt untergeorbnet, fonbern übergeorbnet Ijätte.

* Dante I^at in ber JX>crtfd?ä^ung ber latetnifc^en unb ber Dolfs*

fpradje ben Stanbpunft gemec^felt. 3" ^^^ «Vita nuova» c. 25 Ijält

er feft, ba% in ber DoI!sfprad?e nur bie £iebeslieber gebic^tet tüerben

bürfen. 3"^ Conoioio betont er, ba^ bie lateinifdje 5prad?e fc^öner,

fräftiger unb ebler fei unb barum ben Kan3onen gegenüber niemals

in bienenbe Stellung I^ätte treten fönnen. «De vulgari eloquentia»

Dertritt als reiferen Stanbpunft bie Beüorsugung ber Dolfsfpradjc

ror ber latcinifd^en, loeil jene eblcr fei. Die „(Söttlic^e Komöbie"
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Kapitel 6,

Xladibem id} ben beweis evhtadit ^ahe, öa§ bev vov*

liegende Kommentar in latcmifd^cm (Scvoanbe ben \talxen\\dien

Kansoncn ftd? nid?t untergeordnet l^ätte, erübrigt mir nod^,

5U seigen, ba% es il)m aud? an Kenntnis unb Dienftgefällig-

feit gefeljlt l^äiie. T>ann to'ivb fid] b'ie Folgerung ergeben,

ba% b'ie Polfsfprad^e in 2lniDenbung fommen mugte, follten

fid? nid^t unangeneBjme 2T(i§ftän5e geltend mad?en.

^ie lateinifd^e Spvadie, fo behaupte id?, voiXvbe fein r>er=

ftänbiger Siener 5er Dolfsfprad^e fein fönnen. (£in Siener

muß Dor aüem 5tr>ei Singe poflftänbig oerfteEjen. Vas ift

in erfter linie bie Zlatnt feines JFjerrn. Senn es gibt JBjerren

üon fo efelBjafter 5ftatur^ bie bas <5egenteil r>on bem be*

feB|Ien, was fie toollen ; anbere lüollen bebient unb oerPanben

fein, oEjne ba^ fie ein IDort reben; mieber andere perbieten

il^rem Siener, irgend ettoas 5U tun, u>03u fie nid]t ben ^e»

fel?l erteilen. Sag es fo feltfame Käuse gibt, braud^e id]

je^t nidit im einseinen 5U bereifen, bas mürbe mid? 3U roeit

füJjren. 3^ ^^^ "wr gan3 allgemein fagen, ba% fold]e

£eute mir mie Ciere »orfommen, bie an Perftanb nid?t

fd>u>er 3U tragen liahen. Kennt aber ein Siener bie 5^atur

feines ^errn nidjt, fo fann er il?m aud? offenbar nid?t voü*

fommen bienen.

3n 3tDeiter £jinfid?t mug ein Siener aud? bie ^reunbe

feines ^errn fennen; anbernfaHs vermag er pe nid^t mit

(£I?ren 3U empfangen unb if^nen gebül^renb Sienfte 3U er«

roeifen; unb fo tt>irb er feinem ^errn toieber nid?t ooüfommen
bienen; benn biefer bilbet mit feinen ^i^ßunben ein (Sandes,

ein IDoOen unb ein ZtiditrooIIen. ^un liatie audi ^in latei«

oermenbet fie tatfädjlic^ für alle Derljältntffe. Dante tjat alfo in

feinen Schriften ftufeniueife ber Dolfsfprad^e ben Dor3ug 3ugemeffen.

1 Dante tft in feinen SAimpfmorten immer ijefttg : signori di si

asinina natura ; üteüeid^t benft Dante an feine (Erfaljrungen mit btn

Jfürften ber oberitaltenifc^en £]öfe.
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modlet Kommentar mdit von Dingen Kenntnis gel^abt, öie

nur öer Dolfsfpradie eignen. Va% bas Cateinifdie fid? nid?t

mit 5er Dolfsfprad^e unb ben ibr oeriDanbten öedPt, lägt fid^

fo beroeifen. XDer 5ie Dinge nur im allgemeinen fennt,

feimt fie nod? nid?t gans. Wer aus n^eiter €ntfernung ein

Cier fieljt, erfennt es nod? nid?t pollfommen; benn er toeig

nidit, ob es ein f?un5 ober ein IDoIf ober ein "Bod ift.

XDer bie Iateinifd?e 5prad?e fennt, t)erftel?t bie PoIf5fprad?en

im allgemeinen, jebod? nid?t im einseinen ^ IDürbe er fie

aud? im einseinen perftel?en, fo müßte er alle X?olf5fprad?en

Sufammen fennen, ba fein (Srunb r>orl?anben roäre, marum
er bie eine beffer als bie anbere oerj^eljen foHte. So mügte

alfo ein jeber, ber eine Kenntnis ber lateinifd?en 5prad?e

befäge, aud? eine eingel?enbe Kenntnis ber l>olf5fprad?e be«

fi^en. Das iji aber nid?t ber ßaü, <£\n 3talicner, ber ber

Iateinifd?en Spvadic mäd?tig ift, 3eid?net ftd? in ber proben»

3alifd?en PoIfsfprad?e ebenfoujenig aus mie in ber beutfd?en
;

äbniid? liegt es beim X)eutfd?en mit ber italienifd?en Polfs*

fprad?e unb ber prot)en3alifd?en ^ So ift alfo mit ber

Kenntnis bes Cateinifd?en nod? nid?t bie Kenntnis ber Polfs*

tprad?e gegeben, nod? u)eniger bie Kenntnis ber il?r nal?e*

ftel^nben. Denn biefe fennt einer gans unmöglid?, roenn er

nid?t bie £?auptDolfsfprad?e fennt. So bleibt es babei, u?er

bas £ateinifd?e r)erj!el?t, fennt nod? nid?t bie X>olfsfprad?e

unb bie mit il?r vexwanbten S^tadien. S^t^^^^ ift es un*

möglid?, tnenfd?en fennen 3U lernen, oB?ne mit il?nen Unter*

i?altung unb vertrauten Derfei?r 3U pflegen; in ber latei*

nifd?en Sytadie aber fommt man nid?t mit fo üiel Znenfd?en

in 3erül?rung tt?ie in ber Polfsfprad?e, bie allen geläufig

* Die l?öl?ere Stellung ber lateinifc^en Sprache ift in tt?rer 2111«

gemeinl?eit begrünbct. (Es liegt ber ariftotelif^e (SebanU (Met. A. i)

3U (Srunbe: 3^ allgemeiner eine Iüiffenfd?aft ift, befto Dor3Üglid?er

ift il?re Stellung ; im etnselnen ^falle aber gilt bie sunäc^fl liegenbe

Iüiffenfd?aft ober Kunft.
* Vanie t)ern)ecf?felt l?tcr iPte in «De vulgari eloquentia» beftänbig

Sprache unb Dialeft.



^22 I. Craftat.

iP; barum bringt bet \aicm\di Hebcnbe nidit an öie (Dl^vcn

bev 5r<^un5c bet Dolfsfprad^c, X)od? bedeutet es feinen

Xüibev\}px\xd\, wenn einer fagte, 5er lateinifd? Hebende fönnte

5odi tnit einigen 5i^«un6en 5er Dolfsfprad^e in Derfel^r

treten; allen ift er ja nid?t oerftänblid? un5 fo fennt er tat»

fäd^lidj md]t alle Stennbe bet Voits^^tadie. (£rfor5erIid?

iDäre aber eine ooüfommene un5 nid]t bloß teilmeife Kennt*

nis 5er[elben.

Kapitel 7.

5^ad?5em \dt ben ^etoeis 5afür geliefert iiahe, ba% ein

lateinifd^er Kommentar feine fenntnisreidjen Dienfte geleiftet

l^ätte, beE^aupte id] ferner, ba% es iijm audi cim nötigen

(5el|orfam feljlen ujürbe. (5eI]orfam ift derjenige, 6er 5ie

gute €igenfd]aft, (SeBjorfam genannt, fein eigen nennt, ^um
rid^tigen (5ehiot\am gefrören aber notioenbig 5rei Dinge.

(£r foU angeneljm unö nid^t bitter fein, von innen Bjeraus*

fommen un5 nidit eigenmäd^tig fein, 7Xla% nnb ^iel l\ahen

unb nxdit übertrieben fein. (£inem Iateinifd]en Kommentar
fämen unmöglid] öiefe 5rei (£igenfd]aften 3u; daraus folgt,

ba^ et fein geljorfamer Diener lüäre. Der <5run5 Bjierfür

ifi folgender: Was immer in cerfeljrter Ordnung auftritt,

iji müEjeooH un5 5arum bitter un5 nid]t angeneEjm, u>ie

5. ^. bei Cag 3U fd?Iafen un5 bei Xladit 3U voadien xxnb

rücfiDärts ju gelten un5 nidjt oormärts. €ine xjerfeljrte

©rbnung ift es, n?enn 5er Untergebene feinem ^errn ^efeble

erteilt, 5a 5od? red]tmä§igern?eife 5er ^err 5em Diener ^e*

fetjle erteilt. €in foId?er (5eEjorfam u>äre bitter un5 nidjt

angeneEjm. (£in bitterer ^efe^ \:iat aber unmöglid? einen

angeneljmen (5eIjorfam im (Befolge; ebenfou>enig fann 5er

Jdiett gerne folgen, u?enn fein Untergebener xfyn 53efeBjle

erteilt. XPenn nun 5ie lateinifd?e 5prad]e über 5er Volfs»

fprad]e ftetjt, n?ie oben meEjrfad) nad^gemiefen u?ur5e, un5

5ie Kansonen in 5er Dolfsfprad^e einen befet?len5en Con
anfd]lagen, fo fann 5iefer (ßeljorfam unmöglid] angenctjm
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fein, otclmel^r ijl er DoUftänbig et^vounqen unb auf feiner

Seite freiwillig; benn oEjne ben Befeljl Bjätte er auf fein

eigenes IDoIIen tyn webet gans nod? teila>eife (5eljorfam

geleijtet. Wenn man mid? 3tt)ei ©berröde tragen Ijiege unb

id? oB?ne 2Iuftrag nur einen trüge, fo nenne id? meinen (5e*

l?orfam nid?t 6em 3efel?Ie entfpred?en6, fonbern teitoeife

a>in!ürlid?. So Deri?ielte es pd? aud? bei einem Iateinifd?en

Kommentar, un5 barum voixvbe fein (SeBjorfam nie gans bem
3cfeE?Ie entfprod?en I?aben. Vas gel?t baraus i?err>or, ba^

bet Iateinifd?e Kommentar, oBjne 2tuftrag pon feiten feines

£?errn, oiele Ceile bes 3nE?aIte5 erflärt l?ätte, toas b'ie Volts*

fprad?e nirgends t>ermag; 5enn bas £ateinifd?e erflärt pd?

für ben, bet Iateinifd?e lüerfe r>erftet?t, üon felbft.

(£in magüoller unb nid?t übermäßiger (5et?orfam ifi bann

DorEjanben, wenn et nur bis 3U ben (Stengen bes Befet?l5

geB?t unb nid?t n?eiter. So I?ält bie (£in5elnatur ber (Sefamt*

natur gegenüber einen mäßigen (SeB?orfam ein, roenn fie bem
Znenfd?en 3u>eiunbbreißig ^äl?ne gibt unb nid?t met?r unb

nid?t meniger, wenn fie iE?m fünf Senget an bie JP?anb gibt

unb feinen mebr unb feinen weniger K <£benfo oerbält fid?

ber ZTTenfd? ber (Sered?tigfeit gegenüber, wenn er bas tut,

was bas (5efe^ befieBjIt, unb nid?t mel?r unb nid?t weniger.

<£\n Iateinifd?er Kommentar würbe bas nid?t getan B?aben,

fonbern nad? ben jwei Hid?tungen eines Zuwenig unb eines

^uoiel gefel?It I?aben. Damit wäre er in feinem (5eE?orfam

nid?t magoofl, fonbern unmäßig unb fomit überE?aupt nid?t

geBjorfam gewefen. Daß er ben ^efel?l feines ^errn nid?t

erfüllt unb mel?r, als befoi?Ien, getan liätte, läßt ftd? Ieid?t

seigen. Diefe Kan3onen, benen ber Kommentar bienen foil,

woflen allen benen erflärt fein, bie ein äußeres Derftänbnis für

fie I?aben, fobalb jte it?nen 3U (Z)I?ren fommen. IDenn pe eine

Stimme Ratten, würben fie 3weifeUos laut biefen 3efeB?I geben.

1 Der Ceft ber Stelle ift forrumpiert. Die in ber Überfe^ung

gegebene £öfung fd?ien mir ben beften Sinn 3U oerbürgen; rgl.

Edward Moore, Studies I 141.
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'X>ct latcinifdje Kommentar würbe aber nur für b'ie (ßc*

leBjrtcn eine Bedeutung QC^dbt ^ahen; bk anbcrn Ratten

ifyx nid]t ücrftanbcn '. Da es nun aber tocit meijr ZlidiU

geleiitte gibt, öie (td? nadi einem Derftänbnis 5cr Kansoncn

fcBjncn, als (ßelcljrtc, fo toüröc ein Iatcini[d]cr Kommentar
nid^t t>oII feiner 23efttmmung entfprod^en liaben wie einer in

5er Volfs^pxadie , bie (SeleBjrten unö UngeleEjrten geläufig ift.

^nberfeits u)ür5e ein lateinifd^er Kommentar fremb*

fprad?igen ZHeufd^en, u>ie Deutfd^en unb (Englänbent unb

anbern, eine ^luslegung gegeben unb bamit bxe 2lbfid}ten bex

Kansonen überfd?ritten ijaben. Denn xDibev x^xen XPillen

roürSe eine n?eitläuftge lateinifd^e (Srflärung 5en 3"^^^t ber

Kansonen 5enen erHart Bjaben, bereu (Dhix iljre Sd^öuBjeit

nie erreidien fonnte. Überl^aupt foil ein jeber miffen, ba§

fein üon ben ZHufen ijarmonifd? gefügtes iber! fidj r>on öer

einen 5prad?e in öie andere überfe^en lä^t, oBjne aH feinen

XPoBjUaut unb feine Harmonie 3U oerlieren^ Darin liegt

aud? 6er (5run6 bafür, baß man ^omer nid^t aus bem
(ßried^ifdien in bas £ateinifd^e überfe^te roie bie anbern

gried]ifdjen XPerfe ^ 2lus bem gleidjen <5runb gebrid^t es

bexx pfalmoerfen an allem lPoE|IfIang unb aller Harmonie

ber ZHufif, toe'xl fie aus bem fjebräifdjen in bas (5ried]ifd]e

unb pon ba in bas £ateinifd?e überfe^t rourben. 5d?on bei

ber erjien Überfe^ung oerlor fidi ein Ceil bes IDo^Hanges \

^ Die Hücfflc^tnatjmc auf einen 3aI^Iretc^en £e[erfrets entfprtc^t

ben ^Ibfid^ten bes popularpl^ilofoptjen.

2 €tne Kritif Dantes an allen feinen künftigen Überfc^ern.

* Daraus wirb man folgern bürfen, ba% Dante bie metrtfcf^e (Epi*

tome ber 3Itas, ben fog. Homerus latinus, ntd?t gefannt I^at. Die

erjie noüftänbige latetntfdje Überfe^ung ber 3 lias befa§ im HTittel»

alter 3uerft Boccaccio (ogl. XPilfjelm n. dl^rtft, (Sefc^ic^te ber

griec^ifc^en £tteratur, IHünd^en 1908, 83).

* I versi del Psaltero sono senza dolcezza di musica e d'armonia.

Dante fütjlte ben Htjytt^mus ber pfalmen aus ber Überfe^ung bes

tjl. f^ieronymus Ijeraus. §um erftenmal ging ber XPoI^Iflang burc^

bie Überfe^ung ber Septuaginta oerloren.
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Damit ift ber 'Beweis öeffert exhtadit, was id? an 5ic

Spi^c bes porigen Kapitels fe^te.

Kapitel 8.

ZXadibem ^imeidienb betoiefen rouröe, bag, um unan»

genel^me ZHigftänbe 3U r>ermeiöen, bie (£rflärung unb Dar=

legung genannter Kansonen einem Kommentar in ber Dolfs«

fprad^e unb nidit einem lateinifd^en suftelje, u>ill id? nod?

5eigen, roie mid? aud? ber Drang nadi einer oollen S^ev-

gebigfeit ben Kommentar in ber l?oIf5[prad?e üor 5em latei*

nifd?en becorsugen B?ie6. Diefe oolle ^reigebigfeit fommt
nun in einem italienifd?en Kommentar in breifad?er f?inftd?t

3um 2lu55rud, in einem Iateinifd?en aber nid?t. fielen geben,

ZTüfeIid?e5 geben, ungebeten geben, öarin seigt fid? bas Doli*

mag öer 5reigebigfeit.

(£inem einsigen burd? eine <5ahe auf3uE?eIfen ift gut, bas

gleid?e aber pielen 3U tun ijt gan3 gut; ein fo(d?e5 ^\xn }:iat

2it?nlid?feit mit 5en XDo^taten (ßottes, öer ber allgemeinfte

XPoytäter ij^. XDer fielen gibt, gibt nottoenbig aud? einem,

5a 6er eine fid? unter öen üielen befindet Dod? lägt fid]

einem eine IDo^tat erroeifen, oE?ne bag fie aud? üielen 3U

gute fommt. lOer aber r>ielen I?ilft, ermeift bem einen unb
bem anbern eine lDol:?Itat; u?er nur einem einsigen I?ilft,

befd?ränft feine gute Cat auf biefen. Darum feE?en u?ir

biejenigen, bie fid? mit ber (5efefegebung befaffen, bas

2(uge auf bie (guter rid?ten, bie ber 2lIIgemeini?eit 3U gute

fommen.

IDer ferner unnü^e Dinge austeilt, i?anbelt bem <£mp«

fänger gegenüber bod? n?ol?l, roeil er burd? feine <3dbe

U)enigften5 eine freunblid?e (5efinnung befunbet; aber es ift

feine oollfommene XPo^tat unb barum aud? feine voü*

fommene StexQehiQfeit Der gleid?e 5«tt liegt bann vov,

wenn ein Hitter einem 2tr3t einen 5d?ilb 3um (5efd?enfe

mad?te unb ber 2(r3t bem Hitter als (ßegengefdienf bie

^pI?orismen bes ^ippofrates ober bie Kunft bes (5a\en
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übcrreiditc K ^arum fagt ein wei\ev Sprud? : „3^ ^ntli^

5c5 <5efd]cn!c5 mug exnc ilB|nlid?fcit mit 5cm Empfänger
fein" ; b, I?, cs mug iljm cntfprcdjen unb nü^lid? (ein. ^icrin

he^eiit bk pollfommene ^teiQeh'iQhxt be\\en, ber fiß beim

(ßeben beobad^tet.

ZHoralifd^e (Erörterungen drängen für getoöEinlid? nadi

tieferen (ßrünben; fo roiH id? andi in biefem Kapitel furs

üier (ßrünbe bafür angeben, roarum für 5en Sc^ü einer DoUen

5reigebig!eit öas (5e[d?en! öem Empfänger einen Hufeen

bringen mug. 5ür5 erfte mug 5ie Cugenb, wo immer fie

Ijanbelnt) auftritt, ein fröljlid^es (5eftd?t I^aben un5 barf

nid?t traurig fein. Wenn aber meber (5eber nod] €mp*
fänger einer <5ahe freubige ZHiene madden, fo ift es mit 5er

Cugenb fd|Ied?t befteüt. ^iefe 5reu5e entfpringt aber nur

aus 5em Hu^en, 5en 5er (5eber 5urd? 5ie (5abe nid]t per*

liert, 5er aber beim (Empfänger ftd? 5urd? 5ie XüoI^Itat ein^

ftellt. Der (ßeber foH ^idt 5arum porfeEjen, 5ag als fein

ZTu^en 5er (göelfinn oerbleibe, 5er über alle Dorteile erl|aben

ift, Sag 5em (Empfänger aber 5er üolle Hutjen im (Sehtandi

5es <5ef<i]enf5 5ufomme. So U)er5en bei5e fid? freuen, un5

5ie 5reigebig!eit u)ir5 eine pollfommene fein.

3n 3tt)eiter ^infid?t liegt es im IDefen 5er tEugen5, alles

3um ^efferen 5u n?en5en. IDie es ein ta5elnsu)ertes Unter«

fangen voäte, aus einem f(i]önen Sd^merte eine Qade 3U

madien o5er eine fd]öne ^itl^er 3u einem fd^önen ^cden
um3ubil5en, fo ift es ta5elnsu>ert, etmas 5a ü?eg3unel?men,

n>o es Zinsen ftiftet, un5 5ortljin 3U perbringen, voo es

toeniger nü^lid? ift. IDenn aber an<ii 3tt)e(flofes ^an5eln

^ f^tppofrates unb (Salenus, bie grögtcn mebistntfc^cn ^lutori-

täten bes 2lltcrtums. 2k^^ IPcrfe famen aus ben arabifc^cn Über«

fe^ungcn in bas d?riftltd?e HTittelalter ; fo btc 2lpl?orismcn bes f^ippo«

frates. Don (Salenus \:iat Dante bie Ti/vrj laxptxi] im 2luge, ein

2lbrig ber Cljerapeutif, ber im lUittelalter als 5d?ulbud? unter bem

Hamen Tegnum ober Tegni berüljmt xoox. "ViW^ biefes IDerf «jurbe

burd? bie 2Jraber bem 2lbenblanbe 3ugefü{?rt (lohannitius, Isa-

goge in tegni Galeni, Venetiis 1487).
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tZaM vevbknt, fo barf man nxdit etwas an einen <2)rt ocr*

bringen, wo es weniger ^u^cn ftiftct; aber andi n\d\t baBjin,

wo es um nid^ts mel^r als bisl^er Ztufeen ftiftet. Damit alfo

eine Deränberung lobensmert fei, mufe jte jtd? immer sum
Befferen geftalten, toenn jte cor allem £ob oerbienen toiH.

€in <5efd]enf erreid^t liefen ^wed bann n\d\t, wenn es beim

Peränöern nid?t ujcrtöoller wirb, Vas tann es aber nid^t

rperöen, toenn es bem Empfänger nid]t nü^Iid^er «>ir5 als

öem <5eber; fonft ift biefer nid^t »ollfommen freigebig.

3n öritter fjinfid^t foU öie Ausübung 5er (Cugen5 an

fid) uns 5rcun5e oerfd^affen fönnen; a?ir bewürfen il^rer in

unferem leben, un5 5er S^^d 5er Sugen5 liegt in einem

3ufrie5enen Ceben. Damit bas (5efd]enf uns 5en (Empfänger

3um S^ceunbe madie, mug es iEjm nütjen; 5enn 5urd? 5en

ZTu^en prägt ftd? öas SiI6 5es (Sefd^enfes in bas (ßeöädjt*

nis ein un5 tt>ir5 fo sur Ttal:)rung 5er 5teun5fd)af

t

;
je beffer

5as (5efd]enf, 5efto tiefer 5te (Erinnerung 5aran. Deslijalb

fagt aud? ZHartinus : „Zlxe wxxb meinem (5e5äd7tnis 5as <5e*

\dienf entfaflen, 5a5 3ö^«n"ß5 mir gab."

Damit nun 5a5 (ßefd^enf feine Cugen5, 5. Ij. 5ie 5f^i'

gebigfeit, un5 sioar in üoUfommenem UTage, liahe, muß es

für 5en (Empfänger nü^Iid? fein.

€n5Iid) mug 5ic Cugen5 in einem freien un5 unersmungenen
^fte 3um 2Ius5rucf fommen. (Eine ^an5Iung ift 5ann frei,

wenn jemanö nad\ eigenem XDillen irgen5u>ol)in fidj tDen5et»

Das 3eigt ftd] 5arin, 5ag man fein 2tntlife 5ortljin gerid^tct

iläit <Er3U)ungen ift 5ie £jan5Iung, wenn man gegen feinen

JPiÜen irgcn5tt)oljin gel^t; 5as seigt fid? äugerlid? 5arin, 5a6
man nid]t 5ortljin fd?aut, tt)oI?in man mug. Das (ßefd^enf

rDen5et ftd? nun 5ort(?in, toenn es 5en Be5ürfniffen 5es

(Empfängers entfprid?t. DortI?in fann es fid? aber nur 5ann
rid?ten, roenn es nüfelid? ift; 5amit nun eine freie £?an5Iung

vorliege, mug 5ie Cugen5 frei fein un5 5as (ßefdjenf ftd?

auf 5ie Seite rid?ten, wo es mit 5em Empfänger gel?t un5
it?m Z7:ufeen bringt, un5 5amit ir>ir5 eine polle 5r^ig«tigf^it

gegeben fein.
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Vet bvitte pun!t, an 5cm man b\e voUe 5rcigcbigfeit er«

!enncn fann, ift ungebeten geben, ^uf Bitten l|in 5U geben

i(i in einem 5aIIe nid?t tEugenb, fonöern fjanöel. :6enn 5er

Empfänger fauft, mag gleid? 5er (ßeber nid?t oerfaufcn.

So fagt Seneca: „Hid^ts ift fo teuer mie ^as, was man um
Bitten einfauft." Vamit abet ein (ßefdjen! üolle 5rßig^^i9'

feit atme unö nad] äugen 5um 2lu56ru<fe fomme, mufe alles

I^anbelnbe lOefen t>on iEjm fern fein, un5 öarum muß es un«

erbeten fein.

IDarum aber 2)inge, um 5ie man hiitm mug, gar fo

teuer 3U fteljen fommen, u?ill idi B^ier nid)t ausfüljren, «)eil

id? es im legten Craftate öiefes Budges tun meröe '.

Kapitel 9.

2llle biefe örei €igenfd?aften, 5ie miteinander einer IDoI^Itat

öen CEjarafter PoUfommener ^r^igebigfeit auförü(Jen, roürben

bem Iateinifd?en Kommentar feB|Ien ; voolil aber befi^t fie 5er

Kommentar in 5er DoIfsfprad?e, u>ie fid? im folgenden seigen

lägt. Der Iateinifd?e Kommentar wnvbe nid?t oielen 5)ienfte

geleiftet ijaben. (Erinnern n?ir uns an bas (5efagte, fo mürben

il?n (5elebrte augerljalb bes italienifd?en Sprad^freifes nid]t

Ijaben braud?en fönnen, unb unter 6en 3t<^Ii^"^^" mürbe,

genau befeEjen, unter taufenb einer il?n benü^t ):iahen, bes=

Ijalb nid?t, u?eil fie üon Habgier poU unb aUes Seelenabels

bar finb, ^en man beim <5enug einer foId?en Speife liaben

mug. 3^nen sur Sdtmadi fage id? es, bag fie ftd? gar nicht

(ßeIeE?rte nennen foHten. 3^"^" iP ^i^ (5e(el?rfamfeit nid?t

Selbftsmetf, fonbern fie moflen mit i^r (5elb ober IDürben

uerbienen. XTTan fann bod? aud? ben nid?t einen ^itl?erfpieler

nennen, ber eine gitE?er ins ^aus nimmt, um fie für (Selb

aus3uleiE|en, aber nid?t auf ii?r 3U fpielen.

* (Ein Bctpcis für bie Hic^tigfcit bes oben (Sefagten. Per ©er-

lebte QCraftat foUte Dorausfid?tIid? bie (Eugenb ber (Sered?tigfeit be«

tjanbeln (ogl, <Lonv, l ^2).
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So bleibt offenbar als ^jauptergebnis ber Unterfud^ung,

ba% ein lateinifdjer Kommentar nur roentgen ^ienfte geleiftet

llätie, ein Kommentar in 5er Dolfsfprad^e aber t>ielen tüirf*

lidi nüfeen w'wb, <£r bietet feine ^ienj!e öen (Eöelgefinnten

an, toeld^e angepd^ts bes Eiäglid^en ZHigbraud^es 6er XPelt

5ie (5elei|rfamfeit benen überliegen, b'ie fie sum bu^erifd^en

IPeibe I^erabgemürbigt I^aben. Soldje <£Me aber finben fidi

nod] unter Surften, Maronen unb Hittern ; aud> oiele andere

00m 2löel gibt es, nid?t bloß ZHänner, fonbern aud? 5tauen,

t)on benen piele 5ie (5eIeEjrtenfprad]e nid^t ücrfteljen, fonöern

nur bie Dolfsfpradje fennen \ €in lateinifdjer Kommentar
u?äre außerdem infofern fein nü^id^es (Sefdjenf im Dergleid]

3um italienifdjen Kommentar gen?efen, meil jeöes Vinq feinen

Ztutjen im (Sebraud? befunöet. (£ine (5üte in öer Potens iiat

aber nod] fein PoUfommenes Sein, fo u>enig u?ie bas (ßolö,

<£öelgefiein un5 andere Sdiä^e, bk nod] unter bem 53o5en

liegen. ^IUeröings, voas b'ie ^anb eines (SeisEjalfes umflam*
mert I|ält, liegt nod] üiel tiefer ©ergraben als 6er Sdia^ im
3nnern 6er ^vbe\

3n IOaI]rB]eit beruB]t bas <ßefd]enf 6iefes Kommentars
im 3"^<^I^ ^^^ Kansonen, für 6ie er gemad]t ift, 6ie 6ie

Znenfd]l]eit 5U XX)iffenfd]aft un6 Cugen6 füEjren foHen, toie 6er

Perlauf 6er ^Ibljanölungen auftceifen n?ir6. X)iefe (Erflärung

ifi aber nur für 6ie beftimmt, in 6eren fersen u>al]rer ^6el

ausgefät ift, in 6er XPeife, n?ie 6er vierte Craftat iE]n beftimmt;

6as fin6 aber £eute, 6ie nur 6er PoIfsfprad]e mäd]tig ftn6,

toie aud] jene oben genannten ^6el5perfonen. Keinen lDi6er»

fprud] be6eutet es, u?enn 6arunter ein (ßelei]rter fid] fin6et.

Sagt 6od] aud] mein 2Tfeifter ^riftoteles im erften 33ud]e 6er

€tl]if: „(£ine Sdiwalhe mad]t nod] feinen 5rül]ling."^

* Die ^ereinbe3ict]ung ber ^vauen in bie Btlbung ift eine

IDirFimg ber von ben Crobabors ausgcljenbcn Belegung.
* Dante fann fid] fpäter ntd]t genug tun, bie avarizia in Kirche

unb Staat 3U geißeln.

8 Eth. I 7, 1098 a, 18.

Saut er, Pontes ©ajlmafjf. ^
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So iji es alfo offcnfunbig, 5ag Mc ^tuslcgung in 6cr Dolfs»

fpradjc einen ZTufeen ftiftet, öen öer lateinifd^e Kommentar
nid|t gegeben iiaben mürbe. 2Iud] trägt fie öen Ctjarafter

eines unerbetenen (5e\d]enfes, toas beim Iateinifd?en Kommen»
tar nid^t öer 5^x11 ift; öenn fie bietet fid? als Kommentar in

einer (5eftalt an, mie fie nod? oon niemand erbeten tourbe.

'Das lägt fid? oom Cateinifd^en nidjt fagen, ^as für 2Iu5legung

unb (Sloffen bei oielen 5d?riften als allein suftänbig perlangt

rooröen ift, fo toie man oielfad? bei Porreben lejen fann.

Damit ift alfo bargetan, ba^ voUe 5rcigcbigfeit mid? ben

Kommentar in ber DoIfsfprad?e bem Cateinifd?en oorsiet^en lieg.

KapM \0,

(ßrog mug bie (£ntfd)ulbigung fein, u?enn man 3u einem

<ßaftmal?le, bas fo eble 5pei[en unb fo eB^renooIIe (ßäfte fein

eigen nennt, ^afer« unb nid?t lOeisenbrot aufträgt. (£s mug
einer einen 3U)ingenben (ßrunb liäben, ein t?erfaB?ren auf*

3ugeben, bas anbere fo lange geübt I?aben, wie bie 2lbfaffung

von Kommentaren in Iateinifd?er Spxadie. 2tud? einleud?tenb

mug ber (ßrunb fein; benn r>on neuen Dingen ift bas €nbe
ungeu)ig, n?eil es an ber (£rfal?rung feB|It; gemoljnte unb

I?ergebrad?te Dinge finb ja il?rem Fortgang unb (£nbe nad?

umgrenst. Darum ift es aud? ein oernünftiger (ßrunbfa^/ ber

jebem, ber eine neue ^alin betritt, sum Beu)ugtfein fommen
foUte: „Bei Neuerungen mug ein einleud?tenber (ßrunb bafür

t>a fein, bag man »om ^Itt|ergebrad?ten abgel?t.''

So u?unbere fid? benn niemanb über meine langatmige

€ntfd?ulbigung, fonbern ertrage fie in (ßebulb, ba fie not*

roenbig ift. 3^1? fcil?re fort barin unb fage: Dargelegt ift,

bag id? meinen Kommentar ber PoIfsfprad?e 3ua>ies unb nid?t

bem £ateinifd?en, tt>eil id? eine Störung ber Hangorbnung
üermeiben ujollte unb r>oIIe Freigebigkeit anftrebte. Zladi ber

Heil?enfoIge ber €ntfd?ulbigungsgrünbe folgt jefet ber Beu?eis

bafür, bag mid? bie Ciebe 3ur Z]Tutterfprad?e ^iersu beu?og.

Das ift ber britte (ßrunb Ijiersu.
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Vie uatiivlidie £icbe treibt aber ben, bev von iEjr crfüHt

ift, Ijauptfäd^Iid? 5U dreierlei: erftens ben (ßcgcnftanb feiner

liebe 3U »erljerrlid^en, siceitens eiferfüd]tig über iEjn 3U toadien,

drittens il^n 3U perteitigen. €in jcöer fann fid] I:jierDon be*

ftänöig überseucjen. Diefc brei 3en?eggrünöe nötigten mid?,

3ur Volf5\pvadie 3U greifen, bie xdi von Zlatuv unö aus neben*

fäd^lidieren (ßrünben liebe unb geliebt l^abe,

3n erfter Onte tooHte idi fie oertjerrlid^en. Dag bas aber

Ijicrburd? gefd?iei?t, fann man auf folgende lOeife feigen. <£s

laffen fid] 3u?ar öie Dinge n?egen t)erfd?ie5cner itrten oon
(ßröge preifen, b. li, für grog l^alten; nid^ts aber mad]t fo

grog als b'w (Sröge ber eigentlid^en inneren (5üte, öie 5ie

ZHutter un5 5ie (Srunblage aller übrigen (ßrögen ift. Vavdi
nidits erljebt fid? ber ZHenfd? aber t^öl^er als öurd? eine

tugenöBjafte ^anblung, 6ie feine innere (Süte offenbart; bnvdi

fte a>eröen tie ujabren IDürben unb (gBjren, upal^re Vfladit

xxnb tDaEjrer ^eid^tum, maijre S^^eunbe, u?aE?rer unb f^ell»

leud]tenber 2^ui)m in itjrer (5röge ermorben unö erEjalten.

Diefe (Sröge fd?reibe id? meiner 5reun5in 3U unb laffe alle

ihre guten (£igenfd?aften, bk in il|r fd^Iummern un5 ©erborgen

ftn5, 5urd? il?re eigene Cätigfeit in 6ie XPir!Iid]feit un5 öie

<Öffentlid]!eit treten.

3n 3tt)eiter ^infid^t bemog mid? eiferfüd?tige Ciebe 3U it?r.

(giferfüd?tige Ciebe 3U einem 5reunöe lägt uns mit Sorgen
in öie ^ufunft fd?auen. 3" ^^^ ^rmägung, 5ag irgend ein

Ungeleljrter aus Seljnfud^t nad? bem Derftänönis öer Kan*
3onen 5en lateinifdjen Kommentar in 5ie Üolfsfpradie über«

fefet ijätte, nnb aus 5urd?t, öag ein red?t Unberufener eine

B?äglid?e Arbeit geliefert I?ätte, n?ie es bev Überfe^er bev la*

teinifd?en €tl?if getan Ejat, forgte id? felbft für tiefe 2lrbeit;

tenn id? traute mir l?ier3u mel?r als einem antern ^

* Dante fürd?tet, ba^ il?m fpäter trgenb ein Stümper feinen latei«

titfc^en Kommentar in bas 3taltentfdje überfe^t l?ätte unb ir»om.og*

lidj cbenfo fd?Icd?t loie jener, ber bie versio antiqua ber ariftoteltfc^en

<Ett?if in bas 3t^li^"Ud?e überfe^te. XPer bas wav , ift mir itn«

9*
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(EnMid? moKte idi b'xe Volfs\ptad\e gegen t)iele iljrer 2ln*

fläger oerteiöigen, öie fie »erad^ten unö anbere, befonbers

bie 5prad]e bes Oc, oorsieBjen, von öer fie beljaupten, fie fei

fd]öner unb beffer ^ Vodi ift bas in IPaljrEjeit nxdit 5er 5<JH-

3n liefern Kommentar w'lvb nun öer groge IDert ber Sprad^e

pon Si offenbar loeröen. ^ie erEjabenften un5 neueften cße»

öanfen finben in il^r einen gesiemenben, Ijinreid^enben, ja eben*

bärtigen ^iusbtixd vow im Cateinifd^en; im Kommentar roirö

aud? 6ie voaiive Kraft ber Dolfsfprad^e sum ^lusbru^ fom«

men, öie in einem poetifd>en XOerfe öurd] 5ie angefügten

äußeren Derjierungen , Heim unb HEjytlimus unö feilen»

3at|I, nid^t fo sum ^urd^brud? fommt. <£s oerl^ält fid? I^ier

äE|nIidj tt>ie mit einer S^an, beren pufe unb Kleiber mei^r

3ur Bemunberung B^erausforbern als fie felbft. Wev obex

ein rid^tiges Urteil über bie Sdjönljeit einer Stan gehen

w'xü, mu§ fie hetxaditen, wenn fte allein in iBjrer natür»

lid]en 5d]önBjeit 5u treffen ift, oE|ne allen nebenfäd]lid?en

5litter unb pu^.

So u)irb man nun in biefem Kommentar bie Biegfamfeit

ber Silben, il^re (£igenl:|eiten unb ^efäl^igung ju lieblid?en

XDortbilbungen erfennen. IDer aufmerffam 3uftel)t, ber wirb

erfennen, ba% biefer Spxadie eine 5ülle t>on anmutiger unb

lieblid^er 5d\dnl\eit eigen ijl. Dodi um in ujirfungsüoller

IDeife bie feljlerl^aften unb böswilligen Derleumber ber ita»

lienifdien Sprad]e 3U branbmarfen, u?ill id? ben (Srunb iijrer

fjanblungsmeife aufseigen. 2<^ n)ibme biefer 2lufgabe has

folgenbe eigene Kapitel, um il^re fd?anbr)olle ^anblung 3U

branbmarfen.

befannt. Don Brunetto £attnt wirb berichtet, ba% er bie (EtljiF in

bas 3tciltentfc^e überfe^te. (gbiuarb ITToore (Studies I 306) ncr»

mutet Cabbeo b'^llberotto.

^ Die Sprache bes Oc ift bie prooensaltfc^e, bes Oui bie fransö«

ftfc^e, bes Sl bie italienifc^e (De vulg. eloqu. I 10). Die proocn«

3alifc^e £iteratur tjatte il^re Blüte vor ber italienifdjen.
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Kapitel U,

€rt)igc Sdimadi un5 5d]an5c ben fd?led]tcn 3taHcnern, bic

öcr 5prad]c anbetet ):inlb\^en, b\e eigene ahet vetad\ten K Sie

laffcn ftd? aus fünf abfd]culid)cn (5rünöen Bjicrsu bewegen, näm«

Iid7 aus BlinMjcit bes Untet\dieibung5vetm'6Qens, hbsvoiUiget

(£nt[d]ulbigurtg, (5tcr nad? eitlem Hul^me, nciöifd]cr (ßcfinnung,

cnMid] aus 5ei9^eit ober Kleinmut. (£ine jc5e oon bicfcn fd^Um*

men (gigenfd^aften liat fo t>iele 2tnljänger, öag nur »wenige oon

iE^nen unberüBjrt ftnb. Pon öer erftgenannten Iä§t fid) folgendes

fagen, XPie 5er fenfttioe Ceil 6er Seele klugen iiat, mit öenen

5ie Unterfd^iebe 5er Dinge erfannt merben, foroeit fie äugerlid?

eine S^^^^ }:iaben, fo Ijat aud? 5er intelligible Ceil 5er Seele

ein 2Iuge, mit 5em 5er in 5en Dingen t)erfd)ie5enartige ^toed

erfannt rr>ir5. Das ift 5as Unterfd^eiöungsüermögen. lOie

5erienige, 5effen leiblid^e 2lugen erblin5et jtn5, immer an5ern

nad^Iäuft un5 von itjnen 5as Urteil über Bös un5 (5ut über*

nimmt, fo rid^tet fid] andi bet, 5em 5as £id]t 5er geiftigen

Unterfd)ei5ung erlofd^en ift, in feinem Urteil nadi 5em (ße*

fdjrei, ob es rid?tig o5er falfd? ifl. Wo immer nun 5er 5üB|rer

blin5 if^, muffen bei5e, 5er 5ü^rer un5 5er BIin5e, 5er fid]

an iB|n leBjnt, fd^Iedjt sum ^iele fommen. Darum fteijt ge«

fd)rieben: „tOenn 5er BIin5e 5en BIin5en fütjrt, fo fallen

bei5e in 5ie (Stube/' ^ Sdjon lange ridjtete ftd? gegen unfere

Polfsfpradie aus <5rün5en, 5ie idi unten erörtern u?er5e, ein

Vorurteil. Vabutdi ift 5ie ganse faft unen5Iid?e Sd^ar 5iefer

53Iin5en, gefüljrt oon 5en Cügnern, in 5en 2lbgrun5 falfdjer

2lnfid}ten gefallen, 5em fie nid^t entrinnen fönnen. Das £id]t

5e5 Unterfd]ei5ungst?ermögen5 mu§ 5umeift 5as nie5ere Volt

entbel^ren. l?on 3ugen5 an fin5 fie an ein dianbtoetf ge*

^ 2ln fold^e milbe IPccfrufe ßum nationalen SclbftbetDu^tfcin

erinnert bie l^eutige Italia una ed indipendente, tüenn fie Dante als

ben Pater bcr nationalen (Einigung preift. 3" geiüiffem Sinne mit

He*t.
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hnnben, nnb b\e liatte Zlot ^wmgt fte, gani bavin anfiugefyn,

fo ba% ftc für etwas anderes fein Perftänbnis mcljr liahen.

Weil aber eine moraIifd?e un5 intelleftuelle Cüd?tigfeit nidit

plö^Iid) ermorben, fonbern nur burd? (Seiröbnung ersielt

toirb, fte aber nur xiit (ßemerbe ausüben un6 ftd? um t>ie

Unterfd^eibung anberer X)inge nidits fümmern, fo fönnen fie

audi unmöglidi ein feines Unterfd^eibungsoermögen I^aben.

So oft 6al|er einer anfängt, 3U fd?reien, fd>reien fie nadi:

halb l\odi halb nieder mit itjnenl Das ift ein be6enflid?er

5el^ler bei iljrer 23linM)eit. Vavum r>erad]tet ^oetbius ben

citeln Polfsruljm, roeil il^m bie Unterfdieibungsgabe feljlt.

Zlxdit ZHenfd^en, fonbern 5d)afe [otlte man fte nennen. Sturst

pd] ein Sd^af r>on einem 2lbijange üon taufenb ZHeter I^er*

nieder, fo folgen iljm alle andern nad). Springt beim Übergang

über eine Straße ein Sdjaf aus irgend einem (5run6e in bie

di'olie, madjen es 6ie anöern nad?, mögen fte gleid? nidjt u?iffen

n?arum. So falj id) fd]on oiele in einen Brunnen fpringen,

toeil eines I^ineinfprang, r>ielleid]t, toeil es ben Brunnen für

eine ZHauer ijielt, mod]te gleid) 5er ^irte fd^reien unb Hagen

unb mit Firmen unö 3ruft fid? entgegenmerfen.

€ine smeite Heitje pon (5egncrn 6er Doüsfprad^e gef^attet

ftd? eine fdjled^te (Entfd^ulöigung. (£s gibt oiele, bie el^er für

ZTTeiper gel^alten u>erben toollen, als es fein u)oflen. Um
iBjren Huf nidjt 3U verlieren, geben fte immer bem Stoffe

bes betreffenden <3ewexhes bie Sd^ulb ober bem JPjanbu?erf*

5eug. €in fd^Ied^ter Sd?mieb fdjimpft auf bas oermenbete

€ifen, ein fd^Ied^ter ^ittjerfpieler auf bie ^itl^er unb glaubt,

fxdl 3U retten, roenn er bie JTlangelljaftigfeit bes 2Heffers bem

€ifen ober bas fd^Ied^te ^itl^erfpiel ber ^itE^er 3ufd]iebt. So
gibt es audi ntandje, unb nid?t roenige finb es, bie für 5i>tadi*

fünftler gelten roollen ; unb ba fie nxdits 3U fagen u>iffen ober

nur eine fd]Ied]te Hebe 3ufammenbringen, flagen fie il:|ren Stoff

axx unb gehen ber ^TJutterfprad^e bie Sd)ulb unb empfel^Ien

eine anbere S^vadie, mit ber fie fid? nid?t befaffen muffen.

Xüer aber feE?en toiH, toie roenig biefes <£ifen einen Cabel

t?erbient, ber betradjte bie IPerfe, bie gute Künftler baraus
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madien, unb er w'ixb bk fd|kd)te Tlusvebe von tmten btxxdi»

\d[auen, b'w ftd] 3U entfd^ulöigcn glauben, toenn fie bas €ifen

taöeln. <5egen foId]e £eutc tocnbct ftd] Culltus 3U 23egmn
eines feiner ^üd?er, „Über bas iiödi^e (Sut" genannt K Denn
andi 3u feiner ^eit gab es fold^e, 5ie bas römifd^e £ate'\n

oerad^teten un5 6ie gried^ifd^e (ßrammatif anpriefen. 2lus

äljnlidjen (5rün5en fe^en bk Unfrigen 5ie italienifd>e Sprad^e

f^erunter unb preifen 5ie prooensalifd^e an.

(Eine dritte 2lrt wivb aus (5ier nad) eitlem HuB|me sunt

(5egner öer Dolfsfprad^e. Diele, 5ie frem^fprad^Iid^e Stoffe

rüieöergeben unb barum audi bie\e 5Tpvad\e anpreifen, I:jalten

fid? 5aburd? für ben?unbernsiüerter, als menn fie in bet 211utter«

fprad^e auftreten. 0tjne Zweifel ift es ein gutes geiftiges

Zeugnis, eine frembe S^vadie ju perflet^en; aber Cabel r>erbient

es, 5iefe über (ßebül^r B)eraus$u^eben, um bamit 3U prunFen ^
2(us einer oierten 2lrt t>on (5egnern 5er bolfsfprad^e

fprid?t bcv ZXeib. TXeib ift, lüie oben gefagt, immer ba, wo
eine (5Ieid]Ejeit oorijanben ift. Unter Stammesgenoffen Bjerrfd]t

5ie gleid^e 5prad]e. IDeil nun öer eine nid^t fo gut mit iEjr

umsugeljen a>ei§ toie ber andere, entfte^t 5er Zlcib, Vet
Zleibi\(i>e riditet nun feinen Caöel nid]t auf 5ie ^Tlangel»

I^aftigfeit bes Hebners, fonbern er tabelt ben Stoff feines

IDerfes un6 n>ill fo r>on öiefer Seite Bjer ben Hebner um
HuJjm unb (Etjre bringen, mie einer bei einem Sditoette übet

bas (Eifen fd)impft, babei aber nid?t biefes, fonbern bas XDerf

bes ZHeifters treffen miQ.

Die fünfte unb le^te HeiBje lägt fid] üon Kleinmut beein«

fluffen. IDer Bjoijen ZTTut iiat, riditet ftd? immer im fersen

auf, ber Kleinmütige ijält ftd] immer für weniger, als er ift.

* (Semetnt ift (üiceros Sd^rtft De finibus bonorum et malorum I i.

2 Dante inenbct fid? I^ier gegen alle btejenigen, bie nid^t blo%

frau3öfifd?e unb prot»en3alifc^e Did^tungen unb Homane nadimadiUn,

fonbern fogar bas frembe 3^io"^ beüor3ugten. ^ter trifft Dantes

Cabel audi Brunette £atini, ber feinen Crefor fran3Öftfc^ fc^rieb,

ipeil bas ^ran3Öfifd?e gefälliger (plus delitaubles) fei.
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Weil aber bk (£rBjöijung nnb €rmc6ngung immer auf einen

(ßegenftanö (td? besieF^en, xvonadi ber (5rogmütige ftd] erBjebt

unb öer Kleinmütige jtd? erniedrigt, fo gefd)iel^t es meiftens,

öag öer <5ro§mütige 5ie andern Heiner madit unb 5er Klein«

mutige fie größer madjt. X)enn mit öem JTüage, mit 5em öer

ZTTenfd? ftd? mißt, migt er feine Sadim, bie gleid)(am ein Ceil

©on itjm (tnb ; barum fommen 5em ^od?mütigen feine Sadim
immer beffer r>or, als fie toirflid? finb, un5 öie andern minber;

5er Kleinmütige ijält 5as Seinige für geringwertig un5 fd?ä^t

5as bes anbern Ejod? ein.

^us biefer (ßefinnung Ejeraus roerten r>iele bie 2Tlutter*

fprad]e mdtt nnb galten bie anbere B|od?. So madjen es a\xd\

aU bie fd]ledjten Italiener, b'xe iljre föftlid^e ilTutterfprad^e

für fd?led|t l^alten. Sdikdit ift fie allerdings, infofern fie

über 5ie buijlerifd^en £ippen biefer 5älfd]er fommt. X?on iljnen

gefüEjrt, laufen bie 23Iinöen, 5ie n>ir fdjon fennen, I^interljer.

Kapitel 12.

Wenn offen bnvd\ 5ie S^n^^v eines Kaufes ^^uerflammen

fdjiügen un5 einer nod? öie 5rage ftellte, ob es I?ier brenne,

ein anberer ii?m bann mit 3« antwortete, fo wüßte id? nid?t,

rDeId?en »on ben beiben id? am meiften auslad?en foHte. Z^id?t

anbers x)eri?ielte es fid?, roenn mid? einer um bie 23eant*

wortung ber S^a^e erfud?te, ob id? meine Znutterfprad?e liebe,

unb id? feine 5rage mit 3^ beantwortete K Vodt obliegt

mir ber 53eweis, ba% nid?t bloß Ciebe, fonbern üollfommenfte

£iebe mid? 3U iE?r befeelt; aud? muß id? iljre (5egner nod?

tabeln. Dabei werbe id? aud? bem, ber mir aufmerffam

folgt, fagen, wie id? iE?r 5r^wnb geworben bin unb wie biefe

5reunb(d?aft beftärft worben ift. Wie Cuflius in feinem

3ud?e über bie 5r^unbfd?aft ^ in polier Übereinftimmung mit

bem pt?iIofopE?en im" aditcn unb neunten 3ud? ber (£tl?if fagt,

1 Der Dergleid? i|i äußcrft lebenbtg.

2 Cicero, Laelius sive de amicitia V 19.
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(tnb von TXainv aus TXä^e un5 (5üte öie QucHe öcr CicBc,

Xt)oi|Itat, <£ifcr unb (5cn?oEjnl^cit öic förbcrnben Urfad^en öcr

£icbe. 2ine bicfe Urfad^cn waten oorBjanbcn, um öic €khe
in mir fcimcn unb ftarf wetben 3U laffen, 5ic id? für meine

inutter[prad?c Bjcge. <£\ne Sadie ift um fo näEjer, je mcl^r

jtc unter allen fingen i^xcv 2Irt mit einem anöern eine (gin»

I^eit bildet. X)aB)er fielet unter allen ITTenfd^en bas 5öE)nd]en

feinem Dater am näd^ften ; 5em 2Ir3te fteE^t unter allen Künften

bie ^rsneifunft am näd?fien, 5em ZHupfer bie ZHufif; 5enn

3U>ifd]en il^nen befteijt eine engere Pereinigung als mit anöern.

2)em ZlTenfdien ift bas näd?fte Sind <£xbe bas, vooxanf er

u?oE|nt; mit iEjm ift er öarum audi tneEjr perbunben. So iji

aud? bie HTutterfpradie jebem bas näd^fte, meil er mit itjr

meEjr oerbunöen ift; fie gans allein ift früBjer als alles anbere

im (Seifte; fie ift nid^t blog roefentlidj mit il^m perbunben,

fonbern aud? in anberer fjinfidjt; fie perbinbet iljn mit ben

näd^fien 2lngeE|örigen, mit ben eigenen Bürgern unb mit bem
eigenen I?olfe.

^arin he^eiit alfo bie (Eigenart ber ZHutterfprad^e, ba^ fie

einem jeben bas näd^fte, ja bas aüevnädi^ie ift. 3f^ <^^^^ ^i^

Zlä^e, wie ge[agt, eine (Quelle ber ^r^nnbfd^aft, fo ift fie offen-

bar mit ein (ßrunb ber Ciebe gemefen, bie id? 3U meiner 2Tiutter*

fprad^e ijege, bie mir unter allen Sptadien am näd^jlen fielet.

Der fci^on genannte (ßrunb, ba^ bas am engften mit uns

oerbunben ift, was 5uerft gans allein unfern (ßeijt beljerrfd]t,

rief aud? bie (Semo^nl^eit ijerDor, ba^ bie ZTTenfd^en bie (grft«

gebornen als iljre Häd?ften 3U (£rben einfe^en, roeil bie

Xlädi^ten, fo aud? bie Ciebften. 2lud) iljr innerer IPert mad?te

mid? il?r 3um ^i^^unbe. hierbei ift 3U head\ten, ba% ber eigen»

tümlid?e XDert einer Sadie fie aud? liebensmürbig mad?t.

So ftetjt bem männlidjen (5ef(i?le(ijte bie Bärtig!eit ; ber XDeib*

lid?feit aber foH fie im gan3en (5efid?te feljlen. (£in Spür»

I?unb mu§ eine gute Hafe iiahen, ein IDinbljunb mug gut

laufen fönnen. 3e eigentümli(i?er ber innere XDert, bejio

liebensmürbiger ift er. ZHag aud? jebe Cugenb am Znenf(i?en

liebenstt>ürbig fein, fo ift es bod? Sie am meijten, bie il?n als
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21Tcnfd)cn am meiflen abelt, bxe <5cred?ticj!ett, tie nur im vex»

nünftigcn ober gciftigcn Ceil feines Cebens, im lüillen, il^ren

5i^ l]at So lieblid? ift fie, bag, n?te öer pB|tIofopl^ im fünften

3ud) öer €tl^if fagt, fclbft iEjre 5^inöe fte lieben toie bie

Häuber unb Diebe ^ Darum ift andi xfy (ßegenteil, bie Un--

gered^tigfeit, am meij^en oerEjagt, tr>ie Derrat, Unbanfbarfeit,

5alfd?f?cit, Diebftal^l, Haub, Cäufd?ung u. bgl Das aOes

finb fo menfd)lid)e Pergel^en, bag man aus langer (Seiüol^n*

Ejeit einem, toie fd?on gefagt, von fid] 3U fpred^en geftattet,

bamit er bie Sd\madi von fid? abtoenbe unb feine <5Iaub*

lüürbigfeit unb €ijrlidifeit barlege.

Don biefer Cugenb vo'xü id] jebod] ausfübriid] im \^. <Lvah

täte fpred]en unb oerlaffe fte jelgt, um 3U meiner X^auptauf«

gäbe 3urücf3ufel]ren. So ift alfo bemiefen, ba% ber eigenfte

IDert eines Dinges am meiften an iE]m geliebt unb emp=

foljlen tt)irb; an iBjm erfennt man, was bas Ding ift. So
fel]en toir aud], ba^ bei jeber 2lrt »on Hebe bie flare Dar»

ftellung bes Ctjarafters am meiften geliebt unb empfoI]len

toirb. Das ift alfo iF]r t]öd]fter IDert. IPeil nun bas aud]

unferer X>olfsfprad]e 3ufommt, a>ie oben in einem anbern

Kapitel bargelegt u)urbe, fo ift offenbar aud] biefer iBjr innerer

IDert bie Urfad]e meiner £iebe 3U iBjr getoefen; benn roie

gefagt, ber XDert ift bie lDir!urfad]e ber Ciebe.

Kapitel 15.

Zladibem id] bargelegt liahe, ba% bie 2Hutterfprad]e bie

3irei (£igenfd]aften beft^t, bie mid] 3U iE^rem ^r^unbe gemad]t

iiahen, innige Pera>anbtfd]aft unb itjre Por3Üglid]!eit, mug id]

nod] betonen, tt?ie biefe 5rciinbfd]aft burd] XDoijItatcn, ein»

träd]tigen (£ifer unb u?o^ltt?oIIenben Umgang ftarf unb grog

geiüorben ift. ^ürs erj^e iiabe id] r>on il]r feEjr groge Wo^*
taten erljalten. Dabei ift 3U bead]ten, bag unter allen Wo^U

1 Eth. V I. Dante irrt ftd] jeboc^, er sitiert aus Cicero (De

off. II II).
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taten öiqenigc b'ie größte ift, Me für bcn «Empfänger 5ie

foftbarfte if!. Hid^ts ift aber fo foftbar rr>ie bas, mit beffen

Sejt^ man aud? alles andere erlangen fami. Dies I^ängt

aber oon 5er DoÜfommentjeit bes XDoUenben ab. Wenn
nun bem ZHenfd^en 3mei DoüfommenEjeiten eignen, bas Sein

nnb bas (Sutfein, unb roenn 5ie eigene 2T[utterfpradie mir

beide gegeben liat, fo iiahe id] in bev Cat von iEjr eine feijr

groge Wohltat empfangen. Va% fte ZTtiturfad^e meines

Dafeins ift, lüill id? furs becoeifen. <£s gibt nid^t bloß eine

IDir!urfad)e für bas Sein ber Dinge, fonbern unter meEjreren

IPirfurfad^en ift eine bie l^öd^fte K So finb ^ßuer unb .Ejammer

lOirfurfadien bes 2TJeffer5, am meiften aber ber Sd^mieb.

Diefe meine ZTTutterfprad^e ujar bas Perbinbungsglieb meiner

(Eltern, roeld^e in iE^r 3ueinanber fprad^en, tüie bas 5^uer

bem 5d]mieb bas €ifen subereitet, ber bas ZlTeffer baraus

mad]t. So ift fie alfo bei meiner Beugung mitbeteiligt unb

fo ift fte ZHiturfad^e meines Seins. ZHeine 2T!utterfprad]e

ijat mid? aud? auf ben IDeg ber IDiffenfd^aft geleitet, ber

bie ijöd?fte I^erDoIIfommnung bilbet. Vutdi fie n?urbe id?

in bas Cateinifd?e eingefüEjrt unb mit it?r lernte id? es. Das
£ateinifd?e aber bal?nte mir ben Weg ju n?eiterem 5ortfd?ritt.

So ift es alfo offenbar unb r>on mir anerfannt, ba^ fie für

mid? eine große XPoE?Itäterin toar.

2tud? mar fte ebenfo eifrig auf mid? hebadit wie id? auf

fte; bas fann id? folgenbermaßen bemeifen. ^Hes ftrebt

oon Z^atur nad? Selbfter{?altung. IDenn nun bie Polfsfprad?«

aus fid? felbft l|eraus etmas anftreben fönnte, tDÜrbe fie eben

barauf absielen; fie u>ürbe fid? mel?r Se^ü^teit geben; bas

fönnte nid?t anbers gefd?eB?en als burd? ZHetrum unb Heim.

Danad? ging aber ftets mein Sinnen, wie allen befannt ift unb

was feines ^eugniffes bebarf ^, So B?aben n?ir beibe alfo ein

unb basfelbe ^iel »erfolgt, ^us biefem einträd?tigen Streben

l?eraus l?at fid? bie ßvenbe geftärft unb gemei?rt.

* 3" feiner tlrfac^enreil?e läßt ftc^ in infinitum toeiterfd?rciten.

* Dante beruft fic^ auf feine I)id?terlaufbat?n.
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^ndt Bjerrfd]te 5tüifd?cn uns bcibcn ein lang geübtes Wo^U
tDoUcn. Dom Einfang meines Cebens liahe id\ mit x^v einen

liebeooHen Umgang gepflogen; id? benüljte fte bei öer ^e*

trad?tung, Auslegung unö Unterfud^ung. XDenn nun bie

5reun6fd]aft bnvdi (Sen^ot^nB^eit sunimmt, wie man offen feEjen

fann, fo mu§ fie aud? in mir aufs B)öd?fte geftiegen fein, öer

idl mein £ebenlang mit ^er 2TJutterfprad?e Umgang getrabt

}:iahe. So Bjaben fid] offenfid^tlid? bei öiefer 5reunöfd]aft alle

erseugenben unb t)ermel:)renben Urfad?en bie ^anb gereidjt.

^arum ift es nid]t bloge Ciebe, fonbern DoIIfommenj^e Ciebe,

bie id? 5U ii|r iiahen mufe unb hcihc.

Wet nun 3urücffd?aut unb bie genannten (5rünbe 3ufammen*

faßt, vo'xxb finben, ba^ biefes Brot, bas 3U ben Kansonen als

ben übrigen (ßeridjten gereid?t n>irb, l?inreid)enb »on feinen

ZHafeln gereinigt ift unb aud? bar>on, ba^ es ^afcrbrot iji.

So ift es alfo ^eit, bie (5erid?te aufsutragen. ^ies u?irb

bas (5crftenbrot fein, an bem ftd? Caufenbe fättigen unb t>on

bem mir nod? tyoUe Körbe übrig bleiben merben. 2)as roirb

bas neue £id?t fein, bie neue Sonne, bie ba aufgeljen roirb,

wo bie alte untergel?t, unb bie benen £id?t geben n?irb, bie

in 5infternis unb Sdiaitexx fi^en megen ber gemoBjnten

Sonne, bie nid?t bis 3U iijnen bringt K

* Dante at?nte iüot?I fclbfl nicbt, in xveid^ crl?abencr IPeife er

felbft biefe propt?ette oeripirfltc^en mu^te. Die gctDoI?nte Sonne

ift bie bisl?er geübte Iateinifd?e Sprad^e ber (Selel?rteu (ogL £f \, 79).
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1* Kan5one»

^ic bcnFcttb il^r beiDcgt ber ^tmmel brttten,

"^ £aufd?t boc^ ben VOotUn, bie im i^erscn mir erHingen,

So neu, ba§ faum id? ipag', es anbern 3u uerfiinben.

Der ^immel ift es, btn il^r, Ijolbe XPcfen,

init eurer Kraft belebt, ber meine Seele

3n jenen guftanb fül^rt, ben je^t id? fiitjle.

Soli id? in IPorten fc^ilbern biefes ^ehen,

tnu§ id) an eudi, n?ie ftc^'s gebüt?rt, mid? oenben.

So flet?e xdi eud? an, mir bas (5et?ör ;^u fd?enFen.

Don meinem ^er3en bring ic^ neue Kunbe,

Xüie traurig meine Seele in itjm roeint,

Unb wie ein (Seift it?r n?et?ret biefes Klagen,

Der 3u if?r fommt auf eures Sternes Stral?len.

(2in £ebensquell toar fonft bem abgetjärmten f^er3en

Der Iieblid?e (Sebanfe, ber fo oftmals

Sic^ r>or bie ^ü^e eures f?errn emporfc^mang.

Dort fal? er eine ^rau im Hul?mesgfan3e

Unb rebete üon il^r fo fü^e IDorte,

Da§ meine Seele fprac^: „3d? n)ill con t?innen sieljenl"

Dann aber jagt if?n fort ein anberer (SebanFe,

Der mid? bet?errfd?t mit folc^er Kraft,

J)a% laut mein i?er3 baoon erbebet.

2luf eine ^vau lenft er mir bann bie 2Iugen

Unb ruft: „tPer immer voiU. bas f?eil erblitfen,

UTad?, ha^ in biefes IDeibcs 2Iug' er fd?aue,

G?ofern bie 2Ingft oor Seuf3ern il?n nid?t fd?recfetl"

2IIs bittern ^Jeinb, ber il?n nur voiü oerbrängen,

Sietjt it?n ber liebliche (5eban!e an, ber oftmals

Pon einem €ngel mir in f?immelsl?öl?'n er3äl?Ite.
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Die Seele loeint, unh laut ertont tijr Klagen:

„<D me^^i mir, ba§ von bannen sieljet,

Der Croft unb IHitleib reid^Iic^ mir gefpenbet."

Tins meinen 2Iugen rebet laut il^r 5d?mer3:

„IPelc^ eine Stunb', ba biefe ;Jrau in [ie gefdjautl

IParum oerfagten biefe 2tugen mir hen (Slauben?"

3c^ fprac^: 3" ik^^^n 2Iugen mu^ ujoIjI njol^nen,

Der meinen Ztugcn Cob rerfiinbet,

Xlidiis ^alf es mir, ben 2Iugen 3u oerbieten,

Dorttjin 3U fc^auen. wo ben Cob fie fanben.

„Cot bi|l bu nic^t, wenn and} gan3 au§er ^^affung,

Du, unfere Seele, bie bu jammernb flagft".

So fprid^t ein geiftig IDefcn ebler £iebe,

„Denn jene eble ;Jrau, oon ber bu rebeft,

^at umgeujanbelt fo bein 'iehen,

Va^ bu in lauter 2lngft oor il^r bid? fiird^teft.

Sd^au fie bod^ an, wie bemutsooll unb milbe,

lOie iDeife fie, bei aller <Srö§e I]ofIic^I

Sie foUft bu fünftig beine f^errin nennen,

Unb irrft bu nxdft, fo wirft bu fd^auen

Tin iljr fo Ijotjer lüunber Pracht,

Da§ laut bu rufft: 2lmor, bu ujal^rer f^errfd^cr,

Siet( beine ITTagb, ic^ bin bir gan3 3U IPillenI"

irtein £ieb, id} glaube, u)enig ftnb es,

Die, n?as bu fagen »iUft, oerfteljen mcrben,

XDeil bu fo bun!el unb fo fd?mer oerftänblic^ fpri<i?fi'

Doc^ wenn ber gufall es foil fügen,

Da§ bu 3U folc^cn beuten !ommft.

Die aus bir flug nid?t roerben fonnen,

So faffe IHut, id? bitte bic^,

Ulein liebes neues £ieb, unb fage it?nen:

„® achtet ipenigftens barauf, w\e fd?ön idf bin I"

Kapitel I

Zladtbem id) als X)icncr bes (Sa^maliUs, urn bei bem
73'xlbe bcs Vovvoovtcs 3U bleiben, im vorangegangenen Craf»

late liinreidien^ bas Orot jubereitet liah^, Ejeigt mid) 6ie
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^eit, mein Sd^iff aus 5cm Viafen ftcdicn 3U laffen. Vas Scgcl

öcr Dcrnunft ift gegen 5en 5oi?rtDin5 meiner 5eB|nfud]t geljigt,

unb fo fal^re id] in öie See I^inaus mit ber Hoffnung auf

fd?öne Scikvt, gute Canbung im ^afen unö glü(flid^cn 2lbfd]Iug

meines ZHal^les. Vod] um biefe meine Speife möglid)ft nu^«

bringend 3U madden, n?ill id?, bcoor bas erfte (Serid]t fommt,

seigen, tt>ie man effen foH.

iX>ie fd?on im erften Kapitel gefagt, foil biefe 21uslegung

eine u)örtlid]e unb eine aIIegorifd?e fein, ^um befferen Per»

ftänbnis öeffen mug man n?iffen, öa§ man 5d?riften ijaupt«

fäd?Iid? nad] üier 2Iu5legungsu?eifen oerftel^en fann un6 er»

flären mu§.

Der erfte Sinn ift öer IPortfinn; er reid?t nid?t roeiter,

als öas XPort befagt, un5 ift 5ie €r3äl?lung einer Catfad?e.

€in fidleres unü) treffUd^es ^eifpiel l]ierfür bietet 5ie öritte

Kansone, bie üom ^löel l^anbelt^

"Der 3it)eite l]eißt allegorifd^er Sinn. €r verbirgt fid? unter

bem IHantel biefer <£r3äl:jlungen unb ftellt eine IDabrBjeit 6ar,

bie unter bem ZTTantel einer fdiönen Cüge fid] vcxiinUt So
lägt ja aud? (Dv'xb ben ©rpB^eus mit t>er £aute 6ie trilöen

Ciere 3ätjmen unb ^äume unb Steine fid? gefügig madden,

bas foil l^eigen, bag ein toeifer JTlann mit feiner ^ebe felbft

ijarte i^ersen ermeid]en unb beugen fann, ba% er feinem

tDiUen all bie gefügig mad]t, bie ein £ehen ol^ne IPiffenfd^aft

unb Kunft füBjren. IDer aber fein ^ehen nadi ber Vernunft

fütjrt, ift mie ein Stein. IDarum bie IDeifen biefe DerljüIIung

erfunben iiaben, whb ber oorle^jte^raftat^ seigen. ^Illerbings

oerfteljen bie Cl^eologen unter allegorifd^em Sinne etmas an^

beres als bie Did^ter. Dod? u?ill id? i?ier bie Denfweife ber

* Dicfc britte "Kantone Contra gli erranti xDixh üon Dante nur

nad? bcm £iteralftnne erflärt. Der Seyt ift bei IHoorc nur per»

ftümmelt miebergegeben. Die tiaturgcmäge (Ergänsung bietet ^^ra*

ticelli.

^ 2lIfo ber gicidje \^, Craftat, von bem <Zonv. I \2 in 2Ius«

ftc^t fteüt, ba^ in ihm bie Q^ugcnb ber (Scred^tigfeit erörtert werbe.



X'k'k n. CCraftat.

Vxditet befolgen unb tjcrftelje unter allegorifdjem Sinne ^as,

was bei ben Didjtern ublid^ ift *.

^er britte Sinn Ejeigt moralifd^er; auf iEjn muffen bk
£efer 3u il^rem eigenen unb iljrer Sd)üler ZTu^en befonbers

bei den E^eiligen Sd^riften aditcrx. So barf man im ^oan*
gelium ba, voo (Eljriflus auf ben ^erg der Derflärung flieg,

nid?t überfeinen, ba% er r>on smölf 2tpofteIn nur drei mit fid]

naljm. 'J)ie fittlid^e CeEjre baoon foÜ fein, ba§ voxv ju gans

pertrauten 2(ngelegeni|eiten nur roenige (ßefäljrten B^eransieBien

foüen.

Der r>ierte Sinn Ejeigt anagogifd^er, ber über aUe flnnlid?e

2)eutung BjinausfüEjrt, (Er fommt 3ur Permenbung, n>enn

eine Sd^riftftelle geiftig ausgelegt u?ir5, b'ie fd?on in budjftäb*

lid^er Bedeutung unb in bem, voas fie fagt, auf überirbifd^e

Dinge oon emiger ^errlid?feit I|ina>eift. Vas ifi ber Sau in

jenem propljetengefang, 5er ba fagt, bag beim ^lussug öes

1 Der berüt^mte Brief Dantes an CancSranbe beUa Scala äußert

ftc^ über bie Dcrfd^iebcnen €rflärun9stpctfen folgenberma^cn : Ad
evidentiam itaque dicendorum sciendum est, quod istius operis non

est simplex sensus , immo dici potest polysemes (!), hoc est plu-

rium sensuum; nam primus sensus est, qui habetur per literam, alius

est, qui habetur per significata per literam. Et primus dicitur literalis,

secundus vero allegoricus sive myslicus. Der Brief gibt fobann eine

€regefe bes pfalmcerfes In exitu Israel de Aegypto, 3uerft bie €r»

flärung bem Buc^ftaben nad^, bann in ber ^lUegorie als (Erlöfung

burc^ Cl^rtftus, ben tnoralifc^en Sinn als Befreiung ber Seele von
ber Sünbe, bie anagogifd^e Bebeutung als 2lus3ug ber Seele aus

bem £eibe in bie I^immlifdje f^eimat» Dann fäijrt er fort : Et quam-

vis isti sensus mystici varus appellentur nominibus, generaliter omnes
dici possunt allegorici, cum sint a literali sive historiali diversi. 3^
I^alte btn gan3en Brief für uned^t, aber noUftänbig ber DenFtPeife

VanUs entfprec^enb. 3" ^^^ (Erflärung ber tjeiligen Schriften

fommen Pier Sinne 3ur (Seltung, bie Didjter arbeiten nur mit

3U)eien. <Es liegt alfo burd^aus nid^t eine Disfrepan3 3a?ifc^en Con«

Diüio unb Dantebrief oor (ogl. bie üerbienftDoIIe 2tusgabe üon
Giuseppe Boffito, L'epistola di Dante Alighieri a Cangrande

della Scala, Torino 1907, § 7, p. 17).
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üoifcs 35racl aus ägyptcn 3uöäa Bjcilig unb frei geiDoröcn

ift V So voaiiv bies, rein bud^ftäblid] aufgefaßt, fd]on ift, fo

ift nid?t n?cniger 5cr gciftige Sinn n?a£jr, ba% bxe 5eeU bei

il:jrem 2lu53ug aus bem SünöenpfuEjle ijeilig unö macl^tDolI

frei u?irb.

Bei 5er €rflärung mug jebod? immer 6er bud?ftäblid?e

Sinn üorangeBjen, 6enn er fdiliegt alle anbern in fid^. 0E)ne

liin wave es aucf? unmöglid? unö unDernünftig, öie anbern

3U t)erftel]en, befonbers ben allegorifc^en. Z>ie Unmöglicbfeit

befteBjt barin, ba^ man überall ba, wo ein 'inneres unb ein

äußeres oorl^anben ift, fd^led^terbings nid^t 5um 3Tmern !ommt,

oljne burd? bie äußere ^ülle gegangen 5u fein \ Wenn nun
bei ben Sd]riften ber XDortfinn bie äußere fjütle ift, fann

man unmöglidj bie anbern Bebeutungen, insbefonbere bie

^Illegorie, erreid^en, oljne suoor ben XDortfinn berütfftd^tigt

3U ^dben, Die Unmöglid)!eit liegt aud^ nod^ barin, ba% man
bei allen Ztaturbingen unb Kunftmerfen unmöglid] 3ur 5orm
üorbringt, roenn nid^t 3Uüor bas 5nb\\vat, in bem bie 5orm
ruljen foil, bisponiert ift. So gelangt man unmöglid? 3ur

5orm bes (Solbes, tt?enn nid?t bie ^Tlaterie, b. l^. iljr Subftrat,

3UDor in 0rbnung unb 3ubereitet ift. So er3ielt man aud?

nie bie 5orm bes Kaftens, u?enn nid]t ber Stoff, b. l]. bas

^ol3, 3UPor in 0rbnung unb 3ubereitet i(t. So ift audi ber

Xbortfinn immer bas Subftrat unb ber Stoff ber anbern,

befonbers ber ^lUegorie. Unmöglid? gelangt man 3u einem

Derftänbnis ber anbevn, oljne il?n 3UDor berüdPfid]tigt 3U \:iahen.

€ine toeitere Unmöglid^feit befteljt barin, ba^ bei allen Ztatur*

bingen unb Kunftroerfen ein 5ortfd?ritt unmöglid? ift, n?enn

nid]t 3UDor bas ^unbament gelegt ift. "Das ift ber 5cill bei

einem ^Jausbau, aber aud? beim Stubium. Berneisfüiirungen

* Pf U3* ^^ 6xitu Israel de Aegypto domus lacob de populo

barbaro facta est ludaea sanctificatio eius, Israel potestas eius. Dgl,

Brief an CancSranbe (Moore 415).
* Sd^olaftifd^er (Srunbfa^ : Nihil est in intellectu, quod non prius

fuerit in sensu.

S auter, Dantes ©fl^mahl. ^0
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aber fmb in bev IDiffcnfdjaft ein fjausbau. So mug audi

bev budi^ahlidie "Beweis bas 5unöamcnt bet andern fein,

insbcfonbcre bet ^IHegorie. Unmöglid? gelangt man 3U ben

anbern Bedeutungen, ol^ne ben XPortjinn bemcffid?tigt 5U

iiahen,

Vodi audi bie 2TJögIid)!eit eines foId]en Vetfalitens Dor»

ausgefegt, u?äre es unvernünftig, b, I^. aller 0rönung luw'iber,

Zluv mit üieler TXlutie unb auf Koften vieler 3i^i^tümer XDÜxbe

man i^ierbei voranfommen. So fagt aud? ber pE|ilofopE{ im
erften 3ud]e ber pkyfit, b'ie Zlatuv verlange, ba^ wit bei

unferer €rfenntni5 in bex redeten 0rönung voranfd^reiten,

b, hl, von bem, was wit beffer fennen, 3U bem fortfd^reiten,

rvas lüir nid?t fo gut erfennen \ 2)ie5 ift eine 5orberung bet

Zlatut, infofern tiefes €rfenntni5verfal]ren uns von ^atur
angeboren ift. IDenn nun 5ie anbern (Erflärungstoeifen roe*

niger felbftoerpänMid? fin5 als öie nad? bem XDortfinn, unö
öas finö fie gans offenbar, fo loäre es unvernünftig, an iBjre

X)arlegung 3U gelten, ol^ne bie tvörtlid?e 23e5eutung suvor

erflärt 3U Ijaben.

2tus liefen (Stünben alfo laffe id? einer jeben Kansone
6ie rvörtlidje (Erflärung vorangel^en; an fie füge idi bie alle*

gorifd^e, b. Ej. id? fpred]e von öer verB^ülIten Wa^tiieit 'Die

anbern <£rflärungsn?eifen wetbe idi beiläufig berül^ren, wie
gerabe ®rt unb Seit es verlangen.

Kapitel 2.

So beginne idi benn mit bet Bel?auptung, ba^ bet Stern

bet Penus stveimal in jenem feinem Kreife fid? umgeöreBjt

iiatte, bet iljn als Tlbenb-- unb ZHorgenftern erfd?einen lägt;

öenn man fann bei tiefem Sterne von ^wei verfd?iebenen

Umöre{?ungs3eiten reöen^ <£s wat nadi bem ^eimgange

' Phys. I I, 184a, 16.

* Die Stelle, bie eine gewaltige £iteratur t^eroorgcrufen t?at,

I?at für btn, ber ben aftronomtfc^en Stanbpunft ber Sc^olaftif bcrütf •
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lenev \el\gen Beatrice, b'ie im J^immel bßi 5en €ngcln lebt

unb auf <£vben in meiner Seele, 6a 3um erftenmal 6ie eble

Dame, öeren id? am €nbe bes „^euen Cebens" (£rn?äB|nung

tat, pon ^mor begleitet, oor meinen 2lugen erfd^ien unb in

meinem (Seifte einigen Haum einnal^m. Unb wie id] in jenem

genannten ^üd^Iein ersätjlte, hxadite mid? meEjr iE|r liolbfeliges

We\m als meine freie Wdbil öaBjin, mit ^uftimmung öer

iijrige 3U fein. Denn fie befunbete ein fold^es ZHitleib mit

meinem r>errt)aiften tehen, öa§ bie (Seiner meiner klugen im
l|öd)ften ZCia^e mit il)r 5reun6fd?aft fd|Ioffen. 3" foldiem

^uj^an5 hvadiUn fie mid? bann bal?in, bag mein inneres

IDoBjIgefallen gans sufrieben mit jenem ^ilbe fid? oerbanb.

Död] Ciebe entftel?t nid^t plö^Iid?, wxxb aud? nid?t fogleid?

I

ftd?tigt, feine 5d?n)terigfeit. Die Penus brcl?t fic^ in iljrer 5pl?ärc

um bie fefiftet?enbe €rbe. Da fte aber balb 3ur IRedfien balb 3ur

£infen ber Sonne an^iandite, fudjte bas 2tltertum biefe Bemegung
burd? bie 2tnna{?me einer weiteren Spl?äre 311 erklären. Der Kreis

nun, ber bas 2Iuftreten ber Denus als IHorgen« unb 2Ibenbftern

ermöglichte, ipurbe (2pi3y!Ius genannt. Die llmlaufs3ett ber Penus
im (Episyflus njurbe auf (Srunb eines aud? von Dante t|od^gefd?ä^ten,

aus bem 2Xrabifd?en überlebten XPerfes befiimmt : Alfragani liber de

aggregationibus scientiae stellarum et de principiis coelestium motuum.

Alfraganus (c. 17) ift 3U lefen: Venus ambitum epicycli peragit

anno persico uno, mensibus Septem et diebus prope novem. Das
perfifc^e 3at?r red?net Zllfraganus 3U 365 Cagen. €s ergibt fid?

alfo bie tlmlaufs3eit ber Denus im (Hpi3yflus = 58^^ Cage. Die

Umlaufs3eit ber Penus um bie Sonne = 225 Qlage {?at Dante ntd?t

gefannt, n?eil fte erft im t?eIio3entrifd?en Syftem bes Kopernifus

3um erftenmal bered?net mürbe. Sonad? ergibt ftd? für bas erft»

malige 2luftreten ber donna gentile ber Spätfommer (2Iuguft) ^293,

ha Beatrice am 9. 3uni ^290 geftorben ift. Dantes fymbolifc^e

unb gclel?rte Hebemeife mill bie Begegnung auf bie €inmirfung

bes Sternes ber £iebe 3urütffüt?ren (r>gl. A n t o n i o Lubin, Dante

e gli Astronomi italiani, Dante e la donna gentile, Trieste 1895).

(Eine £?armonie 3mifd?en bem aftronomifd? genauen Berid?te tes

Conoioio unb ben Tln^ahen ber «Vita nuova» über bas crfte (Er«

fd?einen ber donna gentile mirb fid? nie t?erftelten laffen.

\o*
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grog VLXib poUfommen, fonöcrn braud^t einige ^eit unö <ße»

banfcnnaBjrung, gans befonbcrs ba, wo cntgcgengcfc^tc (5e«

öanfcn iljr rüi^erftreitcn. (£be biefc neue Cicbc üollfornmcii

tourbe, foftctc CS mandien Kampf stüifd^cn öcm (5cbanfcn,

bev pe auffproffctt lieg, un6 jenem, 5er gegen fie ftritt, 5er

für jene F^errlid]e 23eatrice nod? öie Burg meines f^er3ens

oerteiöigte. Der eine (Sebanfe nun erBjielt forttt)äljrenS Zlafy

rung bnvdi ben 2lnb\id, bex ftd] iBjm bot, 5er anbere (5e5anfe

näl^rte ftd? nur oom rücfa?ärts fd^auenöen (5e5äd>tni5. Vev
erftere (5e5an!e n?urbe ftärfer üon Cag 3U Cag, was beim

anöern nid^t möglid? u>ar, roeil iEjn 5er eine am Hücfn?ärts»

fdjauen I?in5erte. So rpun5erbar un5 bod\ and] fo Ijart

erfd^ien mir 5iefer §uftan5, ba% idj iBjn nid?t ausEjalten

fonnte, un5 a>ie in einem 2Iuffd?rei u?oIIte id? mid? u?egen

5er neuen Cat, in 5er id? ZHangel an 5tär!e 3U seigen

fd?ien, entfd?uI5igen un5 erl?ob meine Stimme 5ortI?in, too

5er neue <6e5anfe fiegreid? feinen ^lusgang nal?m, als märe
er eine Kraft aus ^immelsl?öt?en, un5 fo begann id? 3u

fpred?en:

Die benfenb it?r beiregt ber ^tmmel brüten.

^um rid?tigen Perftän5nis 5iefer Kan3one ifl 3uerji eine

Kenntnis iB?rer Ceile r>on nöten; 5ann tüir5 fid? 5as Per»

jtän5ni5 Ieid?t ergeben. Um je5od? 5as (5efagte bei €rflärung

5er an5ern Kansonen nid?t n?ie5erE?oIen 3U muffen, fage id?,

5a§ id? 5ie (DrSnung, 5ie id? in 5iefem Craftate einfüE?re,

oud? bei aflen an5ern einE?aIten n?ill.

Die obige Kansone beftel?t alfo aus 5rei ^auptteilen. Ven
erften bilöet 5ie erfte StropI?e. 3n if?r follen geroiffe 3"^^^^'

gensen auf meine IPorte Iaufd?en o5er (Engel nad? gett)öE?n.

Iid?em Sprad?gebraud?, 5ie für 5ie Umrüälsung 5es Penus*

llimmels als Bea?eger beftimmt ftn5.

Der 3«?eite Ceil beftel?t aus 5en 5rei StropI?en, 5ie fid?

an 5ie erfte fd?Iiegen; in il:?m bringe id? 5as 3um ^us5rurf,

was id? im 3""^^^" meines (ßeiftes bei 5en einan5er K>i5cr«

ftreiten5en (ße5anfen fül?Ite.



^u 5 H8.

(Pl]0t. ^fpf» ^oUyer, Conbon.)

Vante (5abvie[ Hoffctti: Ca Donna bella 5ineftra.
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T>et dritte Ceil bringt 5ie fünfte unb leiste Stropije, in

meldjer 5cr Perfaffer fein lüerf fclbft anreöet, um il^m ZHut

auf 5en Weg mitsugeben.

^He öiefe örei Steile follen, wk fd^on gefagt, 5er Heif|en-

folge nadi ifjre €rflärung finben.

Kapitel 3*

Um ausfül^rlid) öen bud]ftäblid?en Sinn bes erften jefet

in 23etrad?t fommenöen Ceiles barsulegen, mug man u>iffen,

lüer 5ie finö un5 toie gro§ itjre ^al^I, 5te idi um itjr <5eljör

gebeten tjabe, unö was öiefer dritte JPjimmel ift, 5en fie in

3en?egung fefeen. ,§uerft alfo mill id? pom X^immel reöen

unö bann oon iBjnen, bie id] anrebe. Cro^bem man nun
von biefen X)ingen fidlere IPaE^rEjeit unb untrüglid^es XDiffen

allsuiDenig h' oen fann. \o geroäl^rt bod] bas, n?a5 bie Der*

nunft bes ZHenfd^en baüon erfaffen fann, mel^r Vergnügen als

bie üielen, fidjern Urteile, bie toir auf bie Sinne bauen. Vas
ift aud] bie 2injtd?t bes pt|iIofopI:jen im Bud?e über bie Ciere \

ZHeine Bel^auptung gel^t bal^in, ba^ es über bie ^ay
ber ^immel unb il^re £age üiele üerfd]iebene ^tnfiditen gab,

tt>enn aud? 5ule^t bie IDat|rE?eit fid? fanb. 2triftotcIes mar
ber Uleinung, unb I?ierin folgte er bem plumpen Den!en ber

alten 2iftroIogen, bag es nur ad?t ^immel gäbe, üon benen

ber äugerfte, alles 5u[amnienfaffenbe ber fei, an bem bie

5iffterne fmb, b. I?. bie ad?te Spl?äre; augerl?alb biefes

^immels gäbe es feinen anbem. Da5U mar er ber ZHeinung,

ba^ ber SonnenE?immel unmittelbar auf ben ZHonbE^immel

folge, alfo ber smeite üon uns aus fei. Diefe feine fo irrige

IHeinung fann jeber, ber ba mag, im smeiten Bud^e r>on

„^immel unb ber IDelt" nad?lefen, bas fid? im smeiten

einer 53üd?er über bie ^atur ftnbet *. 2)od? entfd?ulbigt er

* De part, animal. I 5, 644b, 24—35.

2 Aristoteles, De coelo II 12, Dor allem ift 3U bemcrfen,

ba% Zlriftotelcs für bie lDiffenfcf?aft ber 2lflronomte nur ben Hamen
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[\dl l^icrüBer im zwölften 3ud]e 6er ZHetaptivfif, wo er fret«

lid) 5cn beweis erbringt, eine anbere ^Inftdjt 5U oertreten,

5a, wo er von 2lftroIogie I^anbeln mug ^

ptolemäus foöann madite bie ^emerfung, 5ag 5ie ad?te

5pB|äre in mel^reren Beilegungen (idj breB^e; öenn er falj iljren

Kreis 00m redeten Kreife abmeidjen, öer alles von (Dft nadi

IDeft fd?«?ingen lägt. pI^ilofopBjifd^e (ßrünbe, 5ie nottoenöig

ein erftes, einfad]ftes Bemegenbes »erlangen, »eranlagten

iB^n nun, augerljalb öes 5ifft«rnB|immeIs einen anbern fjimmel

ansuneijmen, öer jene Umiüälsung üon 0ft nad? XPeft fyx*

beifüEjre. ^m großen gansen gered^net braud)t (te Bjiersu

nad? meiner 2T?einung ungefäEjr 23 Stunben 56 ZHinuten^.

Seiner Bel^auptung nadj unö nadi ben (grgebniffen ber

2ljiroIogie nnb pl^iIofopB|ie, bie jene Belegungen nad]n?iefen,

gibt es neun bemeglid^e ^immel; iijre Cage lägt fid? offen*

!un6ig nad}n?eifen mit ben 2TfitteIn 5er aritl:|metifd]en un5

geometrifdjen profpeftioe ^ auf <5run5 5er finnlid^en €r*

faE^rung un5 5er vernünftigen Sd^lugfolgerung , audi auf
(5run5 an5erer finnlidjer (£rfaE|rungen

; 5. 53. ift es offen*

fun5ig, 5ag bei einer Sonnenfinfternis 5er TXlonb unter 5er

Sonne fteijt, un5 nad? 5em Zeugnis 5es 2lriftoteIes, 5er nad?

5em 3u>eiten Bud^e t)on „J^immel un5 lOelt" als ^lugenseuge

„2lftroIogte" gebraucht, tljm folgcnb auc^ Dante. Stcrnbeutung unb

lüeisfagung aus betn Staub bcr (Sefttrne, fcitfamc 2Inftd?tcn über

ben €tnf[ug ber (Sefttrnc I^at 2triftotcIes 3tpar ntd^t in roljcr ^Jorm

rertrcten, bod? I^at er ftc^ oom Dolfsglaubcn nid^t gan3 befreien

fönnen. Dag auf bie (Erbe ber UTonb, auf tl^n bte Sonne folge,

bann IHcrFur, Denus, IHars, 3"Pitcr, Saturn unb 3ulc^t bcr ^Jif«

fternfjtmmcl, roar pytl^agoretfd^e £el?rc. Dante nimmt feinen tjifto»

rtfc^en €jfurs aus illbert b. (Sr. (De coelo et mundo 11, tract. 3).

Klarer unb genauer fitngen feine 2iugerungen im Kommentar bcs

2lDCrroes (3, c. 2, q. 6) 3U De coelo 11 3 roiber.

^ Met. A. 8, 1073 b, 3—16.
^ Dante fagt in ventitre ore e quattordici parti delle quindici

d'un' altra (alfo ^^ mal Vis ^tunbe).
^ (Semetnt jtnb bie Berechnungen ber perfpcftioe.



Kapitel i-. \5\

hsxiditet V 5ag bev ^eumonb von bcv nidiiUuditerxben Seite

i|cr unter öen XÜavs trat, unö 5a^ 5er Altars fo lange im

T>nnteln ftanö, bis er ipieber erfd?ien von 6er anbern leud]»

tenben ZHonbfeite I^er, 5ie gegen lOeften gerid]tet lüar.

Kapitel 4.

Znit öer Heil^enfolge 6er fjimmel üerBjält es pd? folgenber,

magen: 2ils erften jät^It man 6en ZTTonM^immel ; 6en smeiten

nimmt 6er 2Tterfur ein, 6en 6ritten 6ie Penus, im eierten

jteBjt 6ie Sonne, im fünften 6er 2:nars, im fed^ften 3wpiter,

im ftebten Saturn; an aditev Stelle ift 6er 5i?fternl:|immel.

^en neunten £jimmel fielet man 3ir>ar nid^t, 6od? tt?ir6 fein

^afein aus jener Sett>egung erfd]Ioffen, r>on 6er oben 6ie

He6e roar \ Diele l^eigen il^n Kriftallf^immel, 6as foü Ijeigen,

6urd?[d]einen6en o6er gan5 6urd]fid?tigen £JimmeI. ^lugerijalb

all 6iefer ^immel neljmen 6ie Katt^olifen 6as (Empyreum
an, a>a5 fooiel l^eigen u?ill wie flammen» 06er £id]tEjimmel.

3l?m fd^reiben fie Unbeu?eglid?feit 5U, 6a er bis ins fleinfte

Ceild]en l^inein alles in fid? befi^e, tponadi feine Ztlaterie

Sel^nfud^t liahe^, Vax'in befielet audi für 6as erfte Beweg*
lidje 6er (5run6 feiner fd^nellften Belegung; 6enn alle Ceile

6iefes neunten Qimmels, 6er unmittelbar auf 6a5 «Empyreum
folgt, 6urd]3ieljt 6as glül?en6e Perlangen, mit jenem überaus

göttlid^en un6 rul^igen fjimmel nad\ allen Ceilen fid? 3U

r>erbin6en ; 6arum u?en6ct er il?m fid? mit fold?em Perlangen

3u, 6ag feine Sd?nelligfeit faft an 6a5 Unbegreiflid?e grenst K

^ Ar ist., De coelo II 12, 292 a, 10.

2 Der Krtftalll?tmmel bemirft bic tägliche Dret?ung bes iJijftern«

Ijimmels um feine Zld/fe.

* Das (Empyreum, ber 5i^ ber (Sottljett, umfc^lie^t als £td?t«

unb Flammenmeer bie ganse XPelt, beren Sterne unb Planeten in

!on3entrifd?en Kreifcn um bie (Erbe als il?ren IHittelpunft fid? brel?en.

* Die gan3e fd?olaftifd?e (Il?eoIogie nnb pt?ilo[opt?ie ftü^t fid?

l?ierin auf bie arifloteUfd?e £et?re com erften unben?eglid?en Be-

weger. Der ariftotelifd?e (Sott loirft nid?t fd?öpferifd? auf bie IDelt;
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Diefcr ruBji^e un5 fneblidie £^tmmel ift Me IDoljnurtg bev

Ijöd^ften (Sottijcit, 5ie allein ftd^ felbfl »oHfommen fd^aut.

Vott ift aud? 5ie £jeimcit bet fdigcn (5eiflcr gcmäg öen

IDorten bev Ijciligen Kirche, b\e einer £üge nid?t fällig

ift *. 2tud] 2lriftoteIe5 fdjeint öiefer 2T[einung ju fein im erftcn

^ud^e Don „^immel unb IDelt", nur mug man it^n red?t

oerfteljen ^.

T>as ift alfo 6er erBjabene Xi:)eltenbau, innerl^alb beffen

bie ganse IDelt befd?Ioffen ift, un6 auger toeld^em es nidits

mei|r gibt. (£r befindet fid] nid?t im ^aume, fonbern er

ipuröe allein im erften (5eifte geformt, ben bk (Sried^en

Protonoe nennen ^ Das ift jene £Jerrlid)!eit, von bev bet

Pfalmift fprid?t, wenn et (5ott anreget: „Über alle fjimmel

erijaben ift öeine £jerrlid]feit." ^ So faffe id? meine ^us-

füB|rungen sufammen nnb beljaupte, ba% es seljn Qimmel 3U

geben fd^eint, Don benen bet Denu5l:jimmel öer dritte ifi.

Don iE?m fpred^e id? in öem Ceile meines (5ebidjtes, ben id?

erflären u?ill.

bas f?anbcln ipürbe in il?m eine Deränberung I?erDorrufen. Sein

3nt?alt ift ixjTjffig voTjffewq, Denfcn \>ts VtnUns. 2lber er jietjt btc

IDelt an fid^, toic bas (Scitcbtc 'i)tn %\^h^nt>tn an fid? 3icl?t; bcnn

bie (Sefttrne finb bcfcelt unb ftreben nad? t)on!ommcnI?eit. Dat?cr

fommt bie Belegung im tüeltaü. 3^ näl?ßr alfo ein Stern bcm
€mpyreum, beflo fc^neller freift er in ber üoUfommenften Belegung
bal?in.

^ Die mittclalterltd?cn Ct?eoIogen fud?ten biefes burd? bie 2traber

il?nen überlieferte ariftoteIifd?e IDeltbilb mit bem Kird?cnglauben 3U

oerfd?mel3en. Die Dcrbinbung toar fo enge, \>a% bie erften Zlngri^e

gegen bas artftotcIifd?'ptoIemäifc^e Dorbilb 3ugleid? auc^ als bie

ftärfften Eingriffe gegen ben (glauben angcfet?en ipurben.

2 (Ein IHigoerflänbnis von De coelo I 3, 270 b, 5—9. Der £el?r«

meifter biefes mit f^ilfe ber neupIatonifd?en pi?tIofopt?ie pl?antaftifd?

ausgeftaltcten XDeltbilbes voat für bie 21benblänber befonbers ber

arabifc^e pl?ilofopl? ^loicenna.

5 IJpwrog voOq, erfter (Seift im (Segenfa^ 3U 'ifzn t>on tl?m fiam«

menben (Scftirngeiftern, 3ntelligen3en ober (Engeln.

* Pf 8, 2.
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^u beaditen ift, tag ein jeber ^immcl unterijalb öes

KriftaüEiimmcIs für jtd] smei fefic pole I^at; Beim neunten

finö fie feft unö unoerrürf t unö nadi je^er ^inftd^t unüer»

änöerlid] K <£'m jeöer £jimmel, 5er neunte ebenfo roie 6ie

anbern, Bjat einen Kreis, ben man bm äquator feines ^immels
nennen fann. tiefer ift in jeöem punfte feiner UmöreEjung

gleid? u?eit von beiden polen entfernt. "Das fann ein jeber

mit 2Iugen feigen, wenn er einen ^pfel ober ein runöes Ding

fid] breiten lägt. X)iefem Kreife eignet bei 5er ^emegung
eine größere 5d:)neIIigfeit als irgend einem Ceile feines

^immels. Diefelbe ^eobad]tung fann ein aufmerffamer 23e»

trad^ter übrigens bei jebem £jimmel madien. 3^ näljer bei

iE^m ein Ceil liegt, öefto fd^neller bemegt er ftdj; je n?eiter

Don if)m entfernt unb feinem pole näl^er er liegt, befto lang*

famer ift feine ^eu?egung ; öenn feine Umbrel^ung ift geringer

unb mug mit ZZottoenbigfeit 5U gleid?er ^eit mit 5er größeren

Um5rel]ung erfolgen. S<^^^^^^k^n betjaupte id?, je naiver ein

i^immelsfreis 5em Squator 3U liegt, 5efto üornel^mer ift er

im Pergleid] 3u feinen polen ; 5enn il^m ift mel|r Bewegung
eigen un5 mel^r 2tftualität un5 meijr Ceben un5 mel^r 5orm
un6 er liegt 5em £jimmel über ii^m nät|er un5 5arum ift er

fraftooller. X)al]er l^aben 5ie Sterne 5es geftirnten ^immels
untereinander meijr Kraft, je näl^er fie 5iefem Kreife jtnb.

2luf 5em 2^ücfen 5iefes Kreifes im Penusl^immel, uon
5em id? je^t fpred^e, ift eine fleine Sphäre, rceld^e fid] in

jenem ^immel für ftd? felbft 5rel]t; il^ren Kreis nennen bie

2iftroIogen (Episyflus. XPie nun 5ie große 5pl]äre sroei pole

umbre^t, fo aud] 5iefe fleine; audi ^incn äquator I]at fte

un5 um fo ebler ift fie, je naiver fie 5iefem äquator ift. ^uf
5em 3ogen ober Hü(fen biefes Kreifes ift bas ftral]lenbe <ße»

fiirn ber Penus angel^eftet ^. XDenn nun aud] oon sel^n

^ Die Umbrel]UTig bes ^ijflernl]tmmels bilbet mir ben §eitabfd]nitt

von Cag unb ZXadit
2 Das Derbienft ber pytl^agoreer luar es, bte Kugelgeftalt ber

€rbe, bes UTonbes unb ber Sonne erfannt 3u l^aben. €inen im
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^immcln bie Hebe wav, fo umfagt ftreng genommen biefe

^aif. bodti nxdit alle ; benn öer ^pisyfIns, von 5em 5ie Heöe
it>ar, auf 5em ber Stern feftgel:|eftet ift, ift ein ^immel ober

eine Spl^äre für fid? un5 l:iat nid?t gleid^es IDefen mit bem,

ber ii|n trägt. Vodi ift feine Ztatur feinem JBJimmel äEjn«

Iid?er als bm andern, unb sufammen mit iE?m Ijeigt er ein

Qimmel, unb beibe 3ufammen lidben iEjren Hamen t>on bem
Sterne. XPie es fid] mit ben anbevn Qimmeln unb Sternen

oerBiält, fann je^t nid]t bargelegt roerben, üielmeljr mag bas

genügen, toas als XPal^rEjeit »on biefem britten £?immel ge»

fagt rourbe; mit iEjm hiahe id? es je^t ju tun, unb was id?

für ben gegenwärtigen gmecf braud?e, i(i oöflig bargelegt.

Kapitel 5.

3m oorangeBjenben Kapitel ift alfo bargelegt bie ^e^

fd?affenB?eit biefes britten ^immels, unb u)ie er in fid? felbft

eingerid?tet iji ; es erübrigt nod?, 3u seigen, roer bie finb, bie

iE?n beujegen. 5üi^5 erfte ip 5U tciffen, ba^ feine 3en?eger

immaterielle Subftansen ftnb, b, E?. 3ttt^üi9^"3^" 0^^^ €ngel,

tt)ie fte ber X>oIfsmunb nennt K Über biefe (ßefd?öpfe wie

tücitenraume frei fd?n)ebcnben Körper fonntc man fid? jcboc^ nid?t

benfcn, unb fo l?cftctc man gletd?fam btn Stern an eine 5pl?äre,

bie it?n I?erumfüi?rte. So flel?t aud? bie Denus in tl?rcr Spl?äre,

bem €pi3yfius. 3e mel?r Bewegungen einem Sterne eignen, befto

met?r Sptjären rourben il?m 3ugen)icfen.

* Die £el?re oon htn (Scftirngeiftern mar im Zlltcrtum meit oer»

breitet. 2lu(^ ber I?I. paulus fpridjt non <TToc/sta. Die neuplato»

ntfd?e pi?iIofopl?te liai ein meit entmiifeltes Syftem üon vo? ge«

fc^affen. 2lriftoteIes I?ielt bie (Seftirnc für belebt. Seine neuplato-

ntfc^en Kommentatoren bilbeten biefen Stanbpunft roetter, roicfen

jebem (Seftirne eine Seele (anima) 3U unb gaben il?m als ^ül?rer nod?

einen (Seftirngcift (intelligentia). Don ben 2Irabern, befonbers üon

^loicenna, ujurbe biefes Syftem pI?tIofopl?ifd? begrünbet. 3^^^^ Stern

^aite alfo eine Seele; gegen bie 3elebtl?ett ber (Seflirne n^iberfe^en

fic^ 2tlbertus unb Ctjomas. Dagegen I?alten fte feft, ba% jebem
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über öic ^immcl rear man oerfdjicbencr TXle'mnng, ohwolil

fdjlicfelid? bie tPaEjrljcit cntbcdt wmbe. (£s gab pl^Uofopl^crt,

beten 2lnftdit audi ^Iriftotcles in öcr 7Xietayity[\f 5U üertretcn

fd^cint, mcnn er aud? im erj^cn 23ud?e von „^immel unb
Weit" beiläufig anderer 2Tleinung ju fein fd^eint, un5 bk nur

fo Diele 3ntelligen3en annal^men, als es Umbrel:jungen bes

^immels gebe unö nid?t meljr K X)ie anöern, fo heiiau^ieten

fie, n?ären in (£ix)igfeit überflüffig un6 Ijätten nid^ts 5U tun.

^arin liege aber eine Unmöglid^feit, ba iljr Dafein mit iBjrer

Cätigfeit sufammenfaHe.

2lnöere, mie 5. 3. piato, ein gans ausgeseid^ncter 2Ttann,

naBjmen nid]t blo§ fo üiele 3nteIIigen3en an, als es ^immels»

bemegungen gibt, fonbern fooiel es 2lrten öer ^inge gibt,

alfo eine einsige 2Irt für alle ZTTenfdien, eine einsige für alles

(5olö, xviebex eine andere für alle Heidjtümer ufn?. Unb
ifye Meinung ging baliin, 5ag bie 3"telligen$en, ruie fte

fdiöpferifd? für einen jeöen il:|rer J^immel jtnö, aud^ alle

andern X>inge Ijeroorbringen unb bie ZHufterbilber für eine

jeöe 2lrt ftnb. plato nennt fte 3^^^"/ ^^^ fo Diel befagen

foil n?ie 5ormen un5 allgemeine Haturen K

Die Reiben nannten fte (ßötter nnb (Söttinnen; jmar

baditen fte nid^t fo pljilofopE^ifdi t>on iljnen u?ie plato; fte

beteten itjre Bilber an unb bauten ifyien gemaltige Cempel,

roie 3. ^. ber 3wno, bie fte (5öttin ber ZHadit, bem Dulfan,

ben fte <5ott bes 5euers, ber pallas ober 2TJinert>a, bie fte

(5öttin ber IPeisljeit, unb ber Ceres, bie fie (ßöttin ber 5elb*

frud]t nannten. 5ür fold^erlei ^luffaffungen geben uns aud?

bie Didjter S^ngnxs, bie sum Ceil bie ljeibnifd]e 2)en!a?eife

in itiren 0pfern unb in iljrem (Slauben barftellen. 2lud?

Sterne eine 3ntclligcn3, ein (Seift porftef^e, ber tl^n future. Den
2Irabcrn folgcnb, bie für ben pi^tlofopl^ifdjen Hamen 3"tcntgen3

fdjon ben ©ffenbarungsnamen (Engel einfetten, fprad^en aud? bie

Sd^olaftifer unb mit tl^nen Dante von 3"teUigen3en ober €ngeln.
* Met. XII 8, 1073 b unb De coelo I 8, 276 a, 18.

2 Dante ujtrft 3^^^"' ""^ 3"*^lli3^"3^"^ß^f^ 3ufammen, loas

ungefd^idjtlid? ift.
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üiele alte auf uns gdommene Xiamen ober bw Beseid^nungen

unb Beinamen »on 0rten unö alten (Sebäuben geben uns
bieroon Kunöe, wie ein jeber, bev ba miü, finden fann.

XDenn man nun aud] auf <5xnnb bev menfd?Iid]en Per*

nunft un5 einer nid?t gar leidet gemad^ten IDal^rnel^mung

auf bie oben genannten 2Infid]ten gefommen mar, fo l^atte

man 5od? nod? nid)t bie ganse lDaI?r£?eit, öesijalb, meil öie

Kräfte bev Vernunft nid^t au5reid]ten nnb anöerfeits 5ie

Untermeifung nid]t genügend mar. Denn fd)on bie Vernunft

fxeiit ein, öag bie genannten (Sefd^öpfe oiel 3aI?Ireid]er finb

als öie IDirfungen, oon 5enen öie IHenfd^en Kenntnis Ijaben.

Der eine (ßrun5 ift öer : Kein 2T[enfd] smeifelt öaran, xvebev

pljilofopEj nod? Bleibe nod? ^nbe nod? (Et?rift nod? irgenö

eine Sefte, ba^ fie im X?oIIbefi<5e aller Seligfeit finb, entmeber

alle ober bod? ber grö§te Ceil, unb ba^ bie\e feiigen (Seifier

im üollfommenften ,§uftan5e finb. IDenn nun |d?on bie menfd?»

lid?e Zlatnv B?ier auf (Erben nid?t blog eine, fonbern smei

Wirten oon Seligfeit befi^t, nämlid^ bie bes bürgerlid?en unb
bie bes befd?aulid?en Cebens ^, fo märe es unoernünftig, oon
jenen an3unel?men, ba^ fie mol?l, mie mir fel?en, bie Seligfeit

bes tätigen ober bürgerlid?en Cebens in ber Regierung ber

IDclt Ejätten, nid?t aber im Befifee ber Seligfeit bes befd?au'

lid?en Cebens mären, bie bod? ausge3eid?neter unb göttlid?er

ift. Va nun bie (5eifter, benen bie Seligfeit ber IDeltregierung

eigen ift, nid?t aud? bie anbere befi^gen fönnen, ba il?r (Seift

ein einB?eitlid?er unb fortmäl?renber ift, fo mug es anbere

(ßeijier geben, bie biefen X>ienft nid?t 3U erfüllen iiahen unb
nur in ber Be(d?auung leben l €in fold?es £ehen ift aber

* Vita civile foDiel iDte vita attiva, bas tätige Heben im (Segen*

fa^ 3«m befd^aultd^en.

2 Die fircfjlid?e £cl?re gibt ben (Engeln neben ber 2lnfd?auung

(Sottes aud/ bie Ceilnaljme an ber IDeltregierung. (Semä§ ber

fd?olafttfd?en 2lftronomie mußten fie bie t{?nen übergebenen (5eftirne

lenfen. J>ante unterfd?eibet aber bei il?nert eine hoppelte Cätigfeit,

bie rein bcfd?aulic^e, bie nur ben l?öd?ftert (Engeln eignet, unb bie

tätige, bie ben niebern 3ufommt.
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göttlidt^v, un5 Je mcEjr etwas göttltd? ift, bcfto mcBjr Ejat es

2iEjnIid]fßit mit (ßott, un6 fo ift es offenbar, öag ein fold^es

£eben (ßott lieber ift ; roenn er es aber lieber iiai, fo fpenbet

er öiefe Seligfeit aud\ in reid?Iid)erem ^Tüage, unb loenn er

l^ierin freigebig gemefen ift, fo Ijat er mel^r lebenbe IPefen

für öiefe (be[d?aulidje) Seligfeit erfd^affen als für 6ie anöere.

Vavans folgt, ba% öie ^aljl jener Kreaturen bedeutend größer

ijl, als bie IDirfungen erfennen laffen. X)em loiberfpridjt

nid?t bie ZHeinung bes 2IriftoteIes im le^nUn ^ud?e öer

€ttjif, ba§ ben immateriellen Svib^ian^en bas betrad^tenbe

£ehen unb nur bie[es 5ufomme ^ Hur bcm benfenben ^chen

gerüiffer (5eifter entfprid^t ber Kreislauf ^es fjimmels, ber bie

lüelt regiert. So ift bie XDelt ein u?oljIgeorbnetes Staats*

ujefen, ausqebadit im befdjaulid^en (Seijie ber ^immels»

beroeger.

^er anbere (ßrunb ip ber, i>a% feine lOirfung größer

ift als iEjre Urfad^e ; benn bie Urfad]e fann nid?t geben, was
fie nid]t liat Vet göttlidje (ßeift ift aber bie Urfad^e r>on

allem, befonbers aud? pom menfdjiidjen 3"^^öefte, unb biefer

ragt nid^t über ben göttlid^en (Seift Ijinaus, fonbern u)irb

Don iEjm unoergleid^Ud) übertroffen. IPenn mir aber aus

obigem (5runbe unb üielen anbern ein[el:jen, ba^ (Sott faji

SaEjIIofe geiftige (5efd]öpfe iiabe erfdiaffen fönnen, fo Bjat er

pe audi offenbar in größerer ^Insaljl erfdiaffen ^ 2)afür

ließen jtd] nod? üiele (Srünbe anfütjren, bod? mögen biefe

für je^t genügen. "Dennod? foil es feinen munberneEjmen, menn
biefe unb anbere (5rünbe, bie n?ir B^ierfür anfüljren fönnen,

nid?t gans beu?eisfräftig finb ; benn gerabe barin muffen n?ir

bie fjerrlidjfeit jener (5eifter anpaunen, bie meit über bie

^ugen bes menfd?Iid]en (ßeiftes Ijinausreid^t, «>ie ber pEjilo*

foptj im 3n?eiten ^udje ber ZHetapBiYpf f^öt ^^^ <J" itjrem

» Ari St. , Eth. X 8. ^Iriftotclcs gibt ben ttjcorettfc^cn iPiffen«

^d(afien ben Por3ug oor ben praftifd^cn. Das IDiffcn um feiner

felbp millen ftetjt tjötjer als bie DeriDcnbung besfelbett.

2 Potuit, decuit, ergo fecit.
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Da[m feftBjaltcn K Wenn vo'iv audi von xfyxen hinen Sinnes*

einörucf i^abcn, mit 5cm fonft unfere (Erfcnntnis beginnt, fo

Ieud]tet bodt in unferem (5eifte ein £id?tbli(f von iEjrem

lebensoollen XPefen auf, infofern voxv uns von öen genannten

un5 pielen andern (ßrünben überseugen. So mie einer trofe

gefd^Ioffenen ^uges öen Ijeflen Cag in mattem Sd^immer

peljt, ober n?ie 5er StraE^I ift, 5er 5urd? 5ie klugen 5er 5I^5er»

maus geljt, fo un5 nid]t an5er5 fin5 unfere geiftigen 2Jugen

gefd^Ioffen, folange 5ie Seele an 5ie 0rgane unferes Körpers

gebun5en un5 in iljm einge!er!ert ifi^

Kapitel 6,

Tlxxdi infolge mangelljafter 3eIeBjrung gelangten 5ie ^Iten

nidtt 3ur IDaljrljeit über 5ie geiftigen Kreaturen, tcenn audi

5as Volt 3srael sum Ceil bmdi feine Propl^eten 5arüber

aufgeflärt u)ur5e, in5em (Sott auf vielerlei Tlxt un5 XPeife,

toie 5er 2(pofteI fagt, 3U ibnen gere5et liatte ^ Wir aber ftn5

beleBjrt 5urd? 5enjenigen, 5er oom Kaifer 5es XPeltalls ^ feinen

2Iu5gang naljm, pon iljm, 5er fie erfd^affen, 5er fie erBjält,

t>on CE^riftus, 5em (geliebten) SoBjne 5es Ijöd^Pen (Sottes un5

5er 3wngfrau ZHaria, roaBirl^aften IDeibes un5 Cod^ter 5e5

3oadiim un5 5er ^nna, oon CEjriftus, ujal^rer ZHenfd?, 5er

unter uns ftarb un5 5urd] 5en uns 5a5 £eben u)ie5ergegeben

«?ar5. €r u>ar 5as Cid?t, 5as uns in 5er 5inf^^rnis erleud^tet,

^ Met. a I. Dante siticrt bisiüetlen nur nadi geipiffem (Slctc^Iaut.

2 Die berüljmte Stelle aus Met. a i , bie in unsäljitgcn Der«

ftümtnelungcn oon bm 2lrabern unb d?rtftlic^cn Sc^olafttfern 3tttcrt

n>irb. Sie lautet bei ^Iriftoteles: „XOie ftc^ bie 2lugen bcr Ztac^t«

oögcl 3U bem £id?te bcs Cages ücrljalten, fo pertjält fid? ber Der«

^ianb unferer Seele 3U bem, n?as feiner Hatur nadi am afleroffen«

barften i^" (Met a i, 993b).
' f^ebr \, \,

* Imperadore dell' universe. 3" faiferlic^er IPürbe erfc^eint bei

Dante immer nur (Sott Pater.
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nad? öcn Worten bes ^oangcUjicn 3<5^<^^tt^5 ^ <£r tjat uns
Me IDaljrljcit funbgctan über Dinge, 5ie tüir oBjne tl^n nid^t

miffen nod] toal^rl^aft er!ennen fönnten. Die erfte gel^eimnis*

üoHe (5abe, 6ie er uns fd^auen lieg, n?ar eines bet genannten

(5efd]öpfe. <£s wat fein grog^r Cegat, öer 3U ZHaria, 5em
jungen ZHä^d^en r>on v'iexieiin 3^^^^"/ ^^m, abgefault oom
tjeiligen fjimmelsfönig. Diefer unfer €rlöfer Bjat mit eigenen

iborten gefagt, bag fein Pater il^m oiele Legionen von (Engeln

\d\\den !önne. Diefer n^el^rte nid^t ab, als il^m gefagt u>ar6,

bev Pater liahe öen (Engeln befoljlen, ibm 3U öienen un5

untertänig 3U fein. So ift es alfo für uns offenbar, bag biefe

(ßefdjöpfe in grögter 2In3aljl r>ori?an5en finö. Die tjeilige

Kird^e, feine Sraut unb Stelloertreterin, von bet Salomo
fagt^: „lOer ift bie, b'ie ba Bjerauffteigt aus ber XPüfte, reid?

an allen erfreulid^en (Sahen, geftü^t auf tl^ren ^i^eunb V" Ejält

in Ce^re, (Stauben unb predigt an liefen Ijod^erl^abenen, faft

un3ät)Iigen Kreaturen feft^ Dabei teilt fte biefelben ein in

brei Biietatdiien, was fo üiel bedeutet n?te örei Bjeilige o5er

göttlid^e 5üi^ftcntümer. (£ine je5e ^ierard)ie I^at 6rei (Dtb*

nungen, fo bag 5ie Kird^e insgefamt an neun 0r6nungen
oon geiftigen (öefd^öpfen feftB|äIt un6 fie leiixt 3" ^^^ erften

0r5nung finb bie (£ngel, in öer 3u?eiten b'ie <£t^engel, in bet

dritten öie CE^rone, un5 öiefe brei (Dränungen madden b'ie

erfte fjierard^ie aus, bie erfte nid^t bem 2I5eI, audi nid]t bet

5d?öpfung53eit nad?, öenn 6ie anbern finb erl^abener, unb
alle finb 3U gleidjer ^eit erfd?affen u>orben, fonbern bie erj^e

für uns, bie n?ir 3U iEjrer ^öEje emporbIi(Jen. Dann folgen

bie ^errfd^aften, nadi ifyxen bie Kräfte, nadi biefen bie dürften*

tümer ; unb biefe bilben 3ufammen bie 3i»eite ^ierard]ie. Über

^ Vanii füt^rt in bie pl^ilofopt^ifc^e Unterfuc^ung bie 2lutorität

ber Offenbarung unb Kird^e ein. Z)ie gan3c Beioeisfütjrung fd^Iiegt

eine ungläubige Seelcnftimmung Dantes bei 2Ibfaffung bes (£on*

oioio aus.
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liefen flcE^cn 6ie ZÜädite \xnb (Ziiexuhm unb liodi über allen

b\e Sexaphiim; 6ie[e madden sufammen b'ie öritte £jierard]ie ^

Der fjauptgrunb il^res befd^aulidien Ccbens ruEjt in öer

^al:|l, tt)cldie 5ie (ßrunblage für öie £jierard?ien un5 für b'ie

Krönungen ift. X)a nun bie göttlidje ZHajeftät in örei per»

fönen, aber einer IDefenBjeit befteE^t, fo Iä§t fid? über öiefe

eine breifad^e 3etrad]tung anftellen. Vic Setrad^tung fann

pd? rid)ten auf 6ie erBjabene ZHad^t bes Daters, unb 5ie(e

fd^aut öie erfte ^ierardjie, 5. Bj. öie il^rem 2tbel nad? erfte,

von öer u?ir sule^t fprad^en, 05er fie fann fid? rid?ten auf

5ie B?öd?fle XDeisljeit öes Sohnes, un5 biefe \d\ant 5ie sroeite

^ierard?ie, un5 fie fann fid? erflrecfen auf 6ie I?öd?fte un5

glütjenöfte Ciebe bes fjeiligen (5eifte5, unö biefe fd?aut öie

dritte ^ierard?ie, 5ie uns näl?er liegt unb uns von öen (Sahen

mitteilt, bie fie felber empfängt*. 3"fofern nun jebe per[on

innerhalb öer göttlid?en X)reifaltigfeit einer 5reifad:?en ^e«

trad?tung fä{?ig i% finb in jeöer ^ierard?ie örei 0r5nungen,

öie eine r>erfd?ie5ene 3etrad?tung iiahen. <£s fann ber Dater

betrad?tet roeröen nur in feinem eigenen Sein, un5 5iefe Be*

fd?auung ^aben bie 5erapl?im, bie von bev erften Urfad?e

mel:?r feE?en als irgend eine anbere (£ngelsnatur. X)od? lägt

ftd? 6er Dater aud? in feinen Be3iel?ungen sum 5oi?ne be*

^ Zm (Zonv'w'xo folgt Dante bei Sc^ilberung ber t?tmmlifd?cn

^ierard?ien n)cber Dtonyfius nod? (Srcgor b. <Sr., fonbcrn bem CErefor

bes Brunetto £attnt. 2lnfd?cinenb I?atte er batnals btc t?od?gcfetcrten

5d?riftcn bes pfcubo'Dtonyfius 2lreopagita, 3U bcncn 2llbcrtus unb

Ct?omas Kommentare t)erfa§ten, nod? nid?t ftubicrt. 3m parabifo

folgt er il?m unb lä^t aud? (Sregor über feinen 3rrtum läd?eln, ba^

er bie Stellung ber „Cl?roue" unrid?tig angegeben t?atte. f?ieraus

ein Derbred?en ber ^eteroboyie 3U fonftruieren, wäre ntdjt einmal

bem HTtttelalter eingejfallen (ogl. Giovanni Rosalba, L'Alighieri

1890, 345)-
2 ^ür Dante ift alfo bas drinitätsbogma ^inteilungsgrunb.

Bead?tensn)ert ift, mie btc neuplatonifd?«arabtfd?e £el?re 00m ^crab«

ftromen ber ^formen in bie ITtateric mit ber firc^lidjen (Engenel?re

t)erfIod?ten würbe.
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ivad]kn, wie et von ibm ausgcljt unb wk et ftd? mit it|m

Dcrcintgt, un5 5ic5 fd^aucn 5ic CEjerubim. €nbUd] lägt fid]

5er Vatev bettadiien, fofern üon il|m bet fjciligc (5cift aus«

geijt, tüie er von iljm ausgcBjt unb n?ic er fid) mit iE|m oer»

einigt; un5 öiefe 23efd]auung B|aBen öie Znäd>te. Dasfelbe

Vetiialinis bet ^etrad?tung lägt fid? auf So^n nnb J^eiligen

(Seift aniüenben. Somit mug es neun 2lrten von befd^aulid^en

(Seipern geben, bie in jenes Cid?t fd^auen, bas allein fid?

felbft gan3 erfennt. Dodi batf id? eines nid)t t>erfd?roeigen.

Von aU biefen 0r5nungen gingen gleid? nad? i^tet (£rfd]affung

einige üerloren ; es mag wo^l bet ^efyüe Ceil gemefen fein *.

Um fie 3U erfe^en, rouröe 5er ZHenfd? erfd]affen. Von ben

^aEjIen, ben Krönungen nnb ben ^ierard?ien er5äE?Ien 5ie

be«?eglid?en £?immel, 5eren es neun fin6; 5er 3el?nte per«

fünbigt 5ie (£inE|eit un5 53efiän5igfeit (ßoltes^ Vatnm fagt

aud? 5er pfalmift: „Die ^immel er3äl?Ien 5ie (£{?re (ßottes,

un5 feiner £?än5e XPerf 3eigt an bas 5irtnament." ^ Darum
ijt unfere ^nnaEjme u?o^Ibegrün5et, wenn w'it 5ie Beweger
5es Znon5^immeIs in 5er HeiE?e 5er €ngel fe!?en, für 5en

ZHerfur als 3ea?eger 5ie <£r3engel anneljmen, für 5ie Denus
5ie C^rone, 5ie, von bet £xehe bes £jeiligen (ßeiftes befeelt,

eine iljrer Ztatur entfpred?en5e Cätigfeit entfalteit, 5. E?. 5iefem

Ciebesljimmel 5ie 3eu?egung geben. 2tu5 5iefer ^eu?egung

fliegt für 5iefen Qimmel eine geu>altige Ciebesglut, an 5er

5ie Seelen tjier unten je nad? il?rer Veranlagung ftd? ent*

3Ün5en.

2Iud? 5ie '^Iten Flatten 5ie Beobad?tung gemad?t, 5ag 5iefer

fjimmel I?ier unten 5ie £iebe t)erurfad?e; 5arum nannten fie

2imor 5en Soiin bet Z^enus, n?ofür aud? Dirgil im erften ^ud]e
5er äneis ein Zeugnis gibt, tvo Venus il?ren Sol?n 2lmor

* 3^ Dantes parabifo nel?men bie HTcnfd^en bie burd? bie ge»

faUenen (Engel frei geworbenen Si^e ein. VOo^ev Dantes Berec^»

nung fommt, rermag id} md)i 3u fagen.

^ Heun fjimmel, neun I?ierard?ifc^e (Engelsorbnungen.
3 Pf. \S, 2.

5 auter, Dantes (Saflmaljl. H
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anfprid^t: „Sofyx, meine Kraft, SoBjn bes Bjöd)(}en Daters,

öer bu öie pfeile öes Cypl^oeus nidit fürd^teft." ^ Unb bei

0Dib im fünften 53ud]e 5er ZHetamorpI^ofen fprid^t Penus 3U

^mor: „Soljn, meine XDeB^r unb meine ZHad^t!" Die <5al^l

öiefer Ctjrone, benen bie Beilegung biefes ^jimmels anoer*

traut ift, ift aüerbings nid)t groß; bod? toaren bie pl^ilo-

fopljen unb 2lftroIogen Ijierüber t)er[d?iebener ZHeinung, in*

fofern fie über bie Kreifungen perfd^iebener ^Inftd^t roaren.

Darin jebod? loaren alle einig, ba% es fo Diele gebe, als ber

J^immel Beilegungen mad^e. 3»" Epilog bes 53ud}e5 „Pon

ber ^aggregation ber Sterne" ^ finbet pd] nadi ber beft be»

u)iefenen 2lnnaEjme ber 2lftroIogen bie Sugerung, baii es beren

brei gebe: bie erfle 23eu>egung fei bie, fofern ber Stern fid]

in feinem (EpisYflus beroegt, bie smeite, infofern ber ^pisyflus

mit bem gansen ^immel in ber Hid)tung bes Sonnenl^immels

fid? breE|t, bie britte, fofern ber ganse fjimmel ftd? bemegt,

ijingeriffen »on ber Belegung bes 5ifP^rn^itumeIs üon tüeft

nad? 0P in B|unbert 3<i^'^^n ^^ ^in«" (ßrab. 5ür biefe brei

23e«)egungen alfo finb brei Betoeger beflimmt. 5^1^"^»^ beu?egt

ftd? biefer ganse ^immel unb breljt fid) jurücf mit bem €pi«

SYHus »on 0ft na<ii XDeft; bies gefd^ieljt natürlid? täglid?

einmal <Dh biefe Beroegung üon irgenb einem 3"tellefte

ober pom Umfdjtüung bes erj^en Beir>eglid]en I?errü^rt, u?ei6

(Sott. Znir erfd?eint es ^Inmagung, barüber ein Urteil 3U

fällen. Cebiglid? burd) bie Denffraft rufen biefe fjimmels.

betoeger bie Kreisben?egung in bem iijnen jugenpiefenen (ße*

» Virg. , Aen. I 644. Dante übcrfe^t bie Stelle falfc^, »iel«

leidet t^atte er einen ocrborbenen Cejt.

2 Dante meint bas von (Sertjarb t>on Cremona aus bem

2lrabifdjen überfe^te Bud? Alfragani Über de aggregationibus scientiae

Stellarum et de principiis coelestium motuum. Das IPerf t>CS arabi»

fd^en ^Iftronomen lief auc^ unter bem (Eitel Alfragani astronomica

rudimenta Joanne Hispalensi interprete, Parisiis 1546 unb frül^er (ügl.

Toynbee Paget, Dante Studies and Researches, London 1902, 56,

unb Romeo Camp an i, II libro dell' aggregazione delle stelle dell'

Alfragano (im Giornale dantesco XVIII [19 10] i).
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biete iiexvov. Vie ^odiebk 5orm öcs fjimmcls, bic in ftd]

öas Prinsip biefcr pajjtocn Ztahir f^at, roirb von 5cr ^cu?cg«

fraft, öie Siefcn ^rt?cd ocrfolgt, bcrütjrt unb brcf^t fid^ infolge»

öeffen. 3d] oerfteEje unter biefer ^erüljrung nidjt eine förper*

lid^e, fonbern eine Kraftleiftung, öie fid] auf iijn rid]tet. ^as
alfo (tnb 5ie f^immelsbemeger, öie id] anfpred]en o?iII unb

an öie id] meine 5rcige rid]te^

Kapitel 7.

Xt)ie id] oben im dritten Kapitel biefes Craftates gefagt,

mar es jum rid]tigen Derftänbniffe bes erj^en Ceiles 6er oor*

liegenden Kansone notmenöig, t>on 6en ^immeln unö il]ren

23emegern 3U fpred]en; öas ift in 6en örei PorangeI]enöen

Kapiteln gefd]ei]en. 3^"^ <Jlfo, pon öenen id] ben 33etoei5

erbrad]te, 5ag fie bie Betoeger öes Denustjimmels finö, re5e

id] mit ben XPorten an:

Die benfcnb iljr bewegt ber f]immel britten

(öas foU iieigen: mit 5em (5eij!e allein, u?ie fd]on gefagt),

Ijört auf meine Hebe; id] fage Björet, nid]t als ob fie irgend

einen Con Björten, fie l]aben ja feine Sinne, fonbertt fie foHen

auf mid] Ijören mit bem Vermögen iB]rer Denffraft.

3d] fage ferner:

£aufd?t bodi btn lüorten, bie im ^ex^tn mir erflingen,

6. B). auf 5ie innere Spvadie, bk nod] nid]t nad] außen ge*

treten ift. §\x hcad\tm ift, ba% id] in 5iefer gansen Kansone
nad] öem einen u>ie nad] öem andern Sinn unter fyv^ bas

geBjeime 3""^^^ oerfteE]e unö nid]t irgend einen befonbern

Ceil Don Seele unö £eib.

So liahe id] fie öenn nun gebeten, meinen lOorten il]r

(5el]ör 5u fd]enfen ; sugleid] nenne id] aud] öie stpei (5rünöe,

' 2IIfo bie tll^rone, bie beioegenben ^nUüi^en^en ber Denus,

bes £iebesl]tmmels.
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bk midj 3U bicfcr ^nrcbe bercd^tigcn un5 drängen. "Der

cine (SrunS liegt in meinem gans ungemoljnten ^uftanö, ben

anbere an pd? nod? nid?t erfuljren unb barum audi "id?t

oerftanben Ijatten, lüie diejenigen, bie sugleidi mit iE|rer Cätig*

feit aud? itjre U)irfung erfennen. "Diefen (5run5 beute id?

mit ben IDorten an:

So neu, ba% !aum ic^ wa^% es anbern 3U ocrfiinben.

^er anbere (Srunb liegt barin : toenn man eine IDol^Itat

empfängt ober ein Unred^t 3U leiben I^at, fo mu§ man suerj^

ben UrBjeber, ober n?enn es beren meB^rere finb, biefe ins

2luge faffen unb im 5^*11^ «iner IDoI^Itat (td) gegen feinen

XPoljItäter erfenntlid] jeigen, im 5<JÖe einer ^eleibigung aber

mit milben XPorten ben Cäter 3ur (Entfd^ulbigung beupegen.

Diefen (ßrunb beute idi mit ben IPorten an:

Der £|immel iji es, ben i^t, I^olbc IDefen,

init eurer Kraft belebt, ber meine Seele

3n jenen guftanb fül^rt, ben je^t id? fütjlel

^as foU tjeifeen : €ure Cätigfeit, b. ij. euer I^immlifd^es Kreifen,

^at mid? in ben gegentüärtigen ^uftanb oerfe^t K So fd)Iie§e

id] benn mit ber Beijauptung, ba% meine 2tnrebe gerabe an

fie fid? rid?ten mufe, toie id? fie aud? ©erfaßt iiahe, Vas fage

id? mit ben XPorten: ,

Sott id} in IDorten fc^ilbern biefes £eben,

inu§ td? an endi, wie fic^'s gcbül?rt, mic^ tpenben.

2luf biefe (ßrünbe Ijin bitte id? fie um (5ei?ör mit ben

IPorten :

So fle{?e \di eud? an, mir bas (5el?ör 3U fc^enfen.

53ei Jeber ^rt pon Hebe fommt es l?auptfäd?Iid? auf eine

feine Überrebungsfunft an, b. l?. man mu§ feiner £?örerfd?aft

^ 3rt ber Kreisbemegung , bie 3ugleid? bie pottfommenfte iji,

äußert ftc^ bas £cben bes (Sefttrnes. Durd? fie ftrömt aud? bie

bcm (Seftirn inneroobnenbe Kraft auf bie unterljalb ftd? brel?enben

Spl?ären.

I
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etwas fd^ön bavkgcn tonnen. Don allen Überrcöungsfünficn

aber, bas loiffen 5ic Hl^ctorifcr fcljr gut, bcftetjt öie lüirfungs»

üolipc öarin, bic 2tufmcrffamfeit bcs ^ul^övexs an fid? 5U

reiben bnvdi ben QintDcis auf nod? nie öagcmefene, grofe*

artige Dinge. So benü^e aud? id] bicfen rljetorifd^en Kunj^*

griff, nad^bem id? um gefälliges <5eB)ör gebeten (?abe, b, B?. id?

ftrebe nad? einer feinen €infüB|rung, üerfünbe iEjnen meine

2lbfid)t, unerl^örte Dinge $u fagen, b, i. bcn ^lüiefpalt in

meinem 3""^!^"/ unb grogartige ^usfüBjrungen über 6ie ^err*

Iid?feit itjres (ßeftirnes. Vas fommt in bm legten IPorten

biefes erften Teiles jum ^lusbrucf:

Von meineifi ^er5cn bring tc^ neue Kunbe,

IDie traurig meine Seele tu if?m n?eint,

Unb n>ie ein (Seift tijr wt^vct biefes Klagen,

Der 3U il?r fommt auf eures Sternes Straljlen.

Sum üoHen Derftänbnis biefer IDorte gebe id? nod? an,

ba^ biefer neue ^uftanb in nid?t5 anberem befteBjt als in

einem I?äuftgen Had?benfen, roie id? biefe neue Dame emp»

fe^en unb t)eri?errlid?en fönnte. Die Seele aber ftellt bm
anbern (Sebanfen bar, ber 3um Ceil mit Übereinjlimmung

gegen biefen fämpft unb bas 2lnbenfen jener l?errlid?en 53ea*

trice empfteljlt unb lobpreift. Dod? n?eil ber lefete (5ebanfe

in meinem (Seifte übereinftimmenb an ben fid? Hämmerte,

bem mein (ßebäd?tni5 3U ^ilfe fam, fo nenne id? biefen Seele

unb ben anbern (ßeifi. So pflegen w'w aud? unter bem 3e*

griff einer Stabt bie 3U r>erftef?en, n>eld?e bie Stabt 3u tjalten

fud?en, unb nid?t bie, toeldie fie befämpfen, mögen gleid? beibe

Bürger berfelben fein. 2Iud? fpred?e id? baoon, ba^ biefer

(ßeift auf bm Strafen bes Siexnes 3U mir fommt. Damit
tDiU id? 3U DerfteB?en geben, ba^ in bm StraI?Ien jebmeben

Qimmels ber IDeg liegt, auf u)eld?em il?re Kraft in bie lüelt

l?ier unten Ijerabfteigt. Die Strahlen finb aber nur ein Ceil

bes Cid?te5, bas com Urgrunb bes Cid?te5 burd? bie Cuft

bis 3um erleud]teten (5egenftanb bringt, unb bas £id?t ift nur
im Ceile bes Stexnes, bmn ber übrige fjimmel ift burd?»



(66 II. (Traftat.

fd]cmcnb unb burdijtd^tig. Vaxum fage id? mdit, bafe bie\et

(Seift, b. l}. tiefer (Sebanfe, von iEjrem fjimmd insgcfamt

fommc, fonbcrn pon ii|rcm Sterne K X)ie ^errlid]feit feiner

53en?eger gibt il^m aber eine fold^e Kraft, bag er in unfern

Seelen unb aud? fonfi bei uns bie größten IDirfungen ersielen

fann. IHag er gleid? ferne von uns fein, bismeilen fommt
er uns naBje, ](67 €rbl|albmeffer, beren einer 3250 ZHeilen

lang ifl^ X)as alfo iji bie rpörtlid?e ^luslegung bes crften

Ceils ber Kansone.

Kapitel 8-

Durd? bie t>orangeB|enben 2lusfüE|rungen u?irb tooBjl eine

genügenbe €rflclrung bes u>örtlid]en Derftänbniffes bcs erften

Ceiles ersielt fein. So foil benn jefet ber streite Ceil folgen,

in bem id? ben inneren Kampf fd^ilbere. t)iefer Ceil liat sroei

2lbteilungen. 3^ ^^^ erften Stropl^e fd^ilbere id? ben CE?arafter

biefer ^roiefpältigfeit nad^ ben in mir liegenben ^lusgangs«

punften; bann ersähe id], u?as meine swei inneren (5egner

fagen, unb 5u?ar laffe id? suerft bie unterliegenbe partei reben,

b. E?. in ber smeiten Strome biefes Ceiles, bie sugleid^ bie

britte ber Kansone ij!. ^um völligen Derftänbnis biefes erften

Ceiles mug bead^fet n?erben, ba^ man ben Dingen il?ren

5:tamen gibt nad? ber l?öd?ften €igenfd?aft ber in il?nen liegen*

ben 5orm'. So benennt man ja audi ben 2Henfd?en nad?

ber Dernunft unb nid?t nad? bem Sinnesüermögen ober nad?

fonftigen 2Tlinberu>ertigfeiten. IDenn man alfo uon einem

2TIenfd?en fagt, er lebe, fo n?ifl bas nid?t5 anbcres fagen, als

er gebraud?e feine Vernunft ; benn bas ift fein il?m eigentüm»

lid?es tehen unb bie Betätigung feiner ebelften Anlage. iPer

alfo üon ber Vernunft ftd? txennt unb nur bie fenfttitje 2lus«

^ 2JIfo nic^t üom ganacn Denust?immcl unb feinen 5pl?ären,

fonbern nur com (Seftirne felbft.

* Die 3ered?nung ift aus illfraganus genommen.
3 Thomas, In 2 Sent. dist. 23, q. 2, a. 2a: Unaquaeque res

nominatur ab eo, quod in ipsa est nobilissimum.
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rüfhinö bcnü^t, lebt nidit als ein ^enfd?, fonbcrn als ein

Cicr. So fagt aud> bev trepd?e ^oetl|iu5^: „Vev €\d lebt

in x^m." 0ffen gcfagt liegt im Denfen bie eigentlid^e Cätig»

feit ber Vernunft, unb öie Ciere benfen öesmegen nid]t, u>eil

il^nen öie Dernunft mangelt; xdt meine nid]t blojg 5ie niederen

^iere, fonbcrn audi ^i^/ meldte eine äußere ÜljnlidiFeit mit

öen 2TIenfd]en unb etma öen (ßeift pon Sd^afen unö andern

abfd]eulidien Cieren ijaben.

3d? meine alfo, öag öas Ceben meines fjersens in meinem
3nnern ein lieblid^er (Sebanfe 3U fein pflegte ; lieblid? ift fo üiel

roie ansieljenb, fd)ön, füg, tDoEjlgefäüig unS reisenö. Diefer

(ßeöanfe pilgre fo oft cor öie 5ÜBe (5ottes, bcs ^errn öerer,

öie id) anreöe^. 3" meinen (5e5anfen alfo hetvaditete \d\

bas Heid] ber Seligen, 3»" unmittelbaren ^ufammenljange
bamit gebe idi aud) öen ^it>ecf an, toarum id) mid) in meinen

<5e5anfen emporijob, tt?enn id) fage:

Dort fal) er eine ^van im Hul)mesglan3e.

^amit lüill id) 5U oerfieBjen geben, bag id) üermöge feiner

liebeoollen Offenbarung Neffen gen?ig tt>ar un5 bin, öag pe

im fjimmel ift ^ X>arum n?ar id) in meinen (ßeöanfen, fo oft

es mir möglid) roar, t|äufig gans auger mir un5 Ijingeriffen.

3nt 2lnfd)Iuffe baran fd)ilöere id) öie IPirfung biefes (Se*

banfens, um ein Perftänbnis für feine Sügigfeit 3U geben;

benn fo grog roar fie, bag id) mid) nadi bem Cobe feljnte,

um bortl)in 5U fommen, u?o fie manbelte, nnb bas fage id)

mit ben IDorten:

Unb rebete von i{)r fo fü§e IDorte,

Da§ meine Seele fprad): „3d) roill con I)innen 3iel)enl"

X)as alfo ifl bie lDur3eI bes einen miberjireitenben (5e»

banfens in mir. Dabei ift 3U beaditen, bag l)ier oon einem

' De cons. IV 3.

2 Der £)err bcr Denusgeifter ift ntd?t 2Imor, fonbern (Sott.

^ Tins allbem ergeben fid) fid)ere 21nl)altspun!te für bie 2Ib«

faffungsjcit ber "Kanpne,



^68 II. (Eraftat.

(Sebanfen uwb mdii r>on bet Seek bie ^ebe iff, bet nadi

bem 2lnblitf jener Seligen emporfd^aue ; benn er mar auf

biefe befonbere fjanblung gerid^tet. Unter Seele aber oer»

ftel^e idi, wie im oorBjergel^enöen Kapitel gejagt, ben aU*

gemeinen (5ebanUn im Perein mit bet ^uftimmung.

2)arauf fage id]:

Dann aber jagt tl^n fort ein anberer (Scbanfe.

Damit lege id? ^ie IDursel bes andern roiberftreitenöen

<5ebanfen5 bat un5 et^ä^le, toie bet erfte (Sebanfe ein Stixd

£ehen von mir 3U fein fd^eint unb bann ein anberer auftritt,

bet ben erften perjagt. 3^1? gebraudie bas Wott verjagen,

um ben andern (Sebanten als a>iberftreitenö öarsulegen ; 5enn

naturgemäß flieljt ein (5egenfa^ ben andern, unb derjenige,

5er b'ie S^vidit ergreift, seigt Ijierin 2TüangeI an Kraft. Von
bie\em neu auftretenden <5ebanUn fage id?, er ergreife mid?

mäd?tig, trage ben Sieg über öie ganse Seele baoon, ja er

trete fo I?errifd? auf, ba% bas Bers, b, E?. mein 3nnere5, er:=

sittere unb mein äußeres ein gan5 ungeu?oE?nte5 Bilb 3ur

Sd?au trage. 3"i 5ufamment?ange bamit fd?ilbere id? bie

2Had?t biefes neuen (ßebanfens nad? feiner XDirfung unb

fage von iF?m, er laffe mid? eine S^an erblicfen, flüftere mir

fd]meid?elnbe iPorte ins 0I?r, b. B?. rebe por ben klugen

meines Verlangens, um mid? 5U perfül?ren, perfpred?e mir

3ugleid?, ba^ es im 2lnblirf il?rer 2Iugen all feine Seligfeit

fänbe. Unb um el|er bas Pertrauen meiner l?eimgefud?ten

Seele 3U erlangen, bel?auptet er, feiner bürfe in bie 2Iugen

biefer S^^au fd?auen, ber 2tngft vot Seuf3ern iiabe, Vas ift eine

feine Hebeweife, äußerlid? einer Sadie ben Sd?mu<J 3U nel?men,

um fie innerlid? I?eraus3ut?eben. ZlTel^r fonnte biefer neue Ciebes*

gebanfe nid?t tun, um meinen (Seift um3uftimmen, als bie be<

3tt)ingenbe Znad?t 3U fd?ilbern, bie in ben 2lugen biefer S^ciix rul?t.

Kapitel 9.

So ift es alfo flar, wie unb ujarum bie £iebe in mir

entjianb nnb bie in mir ftreitenben (ßefüE?le. Darum muß id?
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jcfet jenen Ceil erörtern, in öem bie Derfdjiebenen (ßeöanfen

miteinander (ireiten. ^uerft nun tüill id? t)on 5em einen

Ceil öer Seele fpred?en, b. Bj. »on bem alten (5e6anfen, unö
öann üom andern. Der (5run5 Ejierfür ift, t)ag ein Hebner
öie ^auptfad?e ftd? immer für 5en 5d?lu§ aufBeujabren foH ;

öenn bas sulefet (Sefagte mad)t auf öen ^örer einen längeren

€in5rucf. Da id? nun meine 2tusfüE?rungen mel?r darauf

rid^te, was 5em IDerfe jener angeredeten (Seifier fÖrberlid?

iji, als n^as il?nen ijinderlid? ift, fo mugte id? cernünftiger*

toeife 3uerft 5ie Cage des oer[d?tt>indenden Ceiles unb bann die

des neu auftretenden fd?ildern. Vodi lim entfteljt ein ^n^eifel,

der oEjne £öfung nid?t übergangen toetben darf. <£s fönnte

einer fagen: IDenn £iebe das IDerf diefer oon mir an»

geredeten 3nteIIigen3en ift und der eine n?ie der andere gu*

ftand Ciebe ift, u)ie fann dann ein und diefelbe Kraft I?ier

teben serftören und dort fdjaffen ? Sie follte dod? t)ieImeB?r

£ebm erijaltend mirfen aus dem (5runde, toeil jede Urfad?e

it?re IPirfung liebt. So foIIte fie aud? jene andere IPirfung

lieben und erl?alten. 2tuf diefe ^i^age Iä§t fid? Ieid?t ant*

ujorten, dag il?re IDirfung, mie gejagt, Ciebe ift. Da fie aber

nur auf jene (Segenftände erl?altend toirfen fönnen, die iE?rer

Kreisben?egung unteru)orfen find, tragen fie it?ren Hinflug

Don dem Ceile, der il?rer 2Ttad?t nid?t mel?r unterftel?t, über

auf den, rDeld?er in iE?rer Gewalt ift, d. B?. pon der aus dem
Ceben ge[d?iedenen Seele auf die nod? in diefem ^ehen fteE?ende.

So mad?t es ja aud? die menfd?lid?e Hatur, indem fte die

menfd?lid?e 5orm t>on Dater auf SoB?n überträgt und fo fid?

felbft erB?ält, da fie im Dater felbft nid?t ewig il?re IDirFung

erl?alten fann. Don IDirfung fpred?e id?, meil die Verbindung
oon Seele und Ceib iljr IDerf ift; denn die Seele «?äE?rt

en?ig, aud? u>enn fte getrennt ift, u^eil fie mel?r ift als blog

menfd?lid?e ^atur. So löft fid? alfo diefe 5rage.

Va meine 2Iusfül?rungen nun an die llnfterblid?feit der

Seele ftreifen, rüill id? eine 2lbfd?u?eifung mad?en und »on
iE?r fpred?en. Darin u>ird sugleid? ein fd?öner 2lb[d?lu§ in

meiner Hede über jene lebendige, feiige Beatrice liegen, pon
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5cr id] in 5icfcm Budjc nidit weitet 3U fprcc^en gcbcnfe ^

^um vovans behaupte id?, öag unter allen (ßcmeinljcitcn t>ie

bümmjle, clenbepe unb ücröammcnsmerteftc 6te ift, 6ie nadi

öiefcm £eben fein anderes anneljmen roill. "Denn fd?Iagen toir

alle Sd^riften nad?, 5er pi^ilofopEjen roie aud? anberer meifer

Sd^riftfteller , aUe ftimmen 5arin überein, 5a§ in uns ein

eroiger Beftanbteil ift. 2)iefe Überseugung fd>eint gans be*

fonbers 2lrifioteIe5 in feinem ^ud]e „Über bie Seele" 3u r>er«

treten ; aud? öie Stoifer (tnö alle öerfelben ZTTeinung. CuIIius

Ijält baran feft gans befonbers in feinem ^üd^Iein „Über
bas (ßreifenalter" K 2tud) alle Viditev, b\e im l?ei5nifd]en

(ßlauben aufgeu>ad)fen finb, fteljen auf biefem Stanbpunfte.

2ln biefem (Slauben Ijält jebes (Sefe^ fej^, audi 3^ben, Sara»

senen unb Cataren un5 alle, bie nur einigermaßen ein £ehen

nadi bet Vernunft füEjren. IDenn biefe alle fid? nun getäufd?t

ilätten, vombe eine Unmöglid^feit ftd? ergeben, beren (ßebanfe

eine Ungeljeuerlid^Jeit wäre. €in jeber ift überseugt, ba%
b'ie menfd]lidje Ztatur l^ier auf €r6en bie tjollfommenfte von
allen Staturen ift; bas leugnet feiner. 2tud? ^riftoteles be»

fräftigt bies im \2. 3ud?e „Don ben Cieren", u?enn er ben

ZHenfd^en bas r>oIIfommenfte aller £eben?efen nennt ^ Da
nun »iele Cebemefen gänsUd] fterblid? finb, n?ie 5ie unoer»

nünftigen Ciere, mxb biefe alle voäiitenb i^tes Gebens feine

* 2Ius btefer Stelle ergibt fic^ ipenigftens fo üiel fidler, ba%

Dante bin plan gefaxt Ijatte, in einem anbern ^udie von Beatrice

3U fpred^en. Dod? ift es burd^aus nidjt notmenbig, einen gereiften

plan bes göttlichen (Sebtc^tes bereits tjtcr 3U »crmuten.
2 Cicero, De senectute 21, 77. (Es ift nid^t richtig, ba% ber

Unfterblid^feitsgebanfe 3um ftotfdjen Syftem getjört« Dante Iä§t

ftd? erfid^tlic^ von Cicero 311 biefer 2InnaI?me rcrietten.

* (Semeint ift Arist. , Hist. anim. VIII i. Die arabifi^en Über-

fe^er 3ogen bte 3etjn Büdjer ber Historia animalium, bie fünf 3ücber

De generatione animalium unb bte Dier 3Üd?er De partibus anima-

lium 3u ^9 fortlaufenbcn Büdnern 3ufammen. 3" btefer (Seftalt

Hegt uns aud? 2lDicennas paraptjrafe oor, bte i?on IHtd^ael Scotus

überfe^t mürbe.
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£Joffnung auf ein anderes £ehen in ftd? tragen, fo wävc
unfcr Dcriuft, rücnn unfcre ^offnuncj eitel n?äre, gröger als

6er aller andern £eberr>efen. Piele aber iiahen öiefes Ceben

fd]on um öas 3enfeitige ijingegeben. So n?äre öie ^olge,

bag ber ^Tlenfd? öas üoHfommenfte Ceben?efen, sugleid? ba5

unoollfommenfte wave, unb bas ift unmöglid], unb bag bie

Pernunft, feine Bjöd]fte 2tus3eid]nung, für il^n Urfad?e bes

grögten Derluftes mürbe. Vas ift aber eine gans unftnnige

Beljauptung. Daraus roürbe u?eiter folgen, bag bie ZTatur

im tDiberfprud? mit fid) felbft biefe fjoffnung in bcn ZHeufdien»

geift gepflan3t iiäite ; benn, wk gefagt, oiele finb in ben leib«

lidjen Cob gelaufen, um im anbexn tehen 3U fein. 2llfo

aud? bierin liegt eine Unmöglid^feit.

€ine fortlaufenbe Kunbe r>on unferer Unfierblid?!eit feB^en

mir aud? in ben 2lEjnungen unferer Cräume, bie nid^t ftatt«

ftnben mürben, menn in uns nid^t ctmas Unfterblid^es märe ;

benn bas, mas uns Offenbarungen »erleitjt, mug unfterblid?

fein, mag es nun förperlid? ober unförperlid? fein, voenn mir

es red^t bebenfen. 3d? laffe es bafjingeftellt, ob förperlid?

ober unförperlid), megen ber r>erfd?iebenen 2T[einungen, bie id?

I?ierüber finbe. XDas aber ^emegung unb Sotm üom un«

mittelbaren 5ormengeber empfängt, mug im Derljältnis 3U

iijm fteben. ^mifd?en 5terblid?en unb Unfterblidjen befielet

fein PerBjältnis \

* Die (Scljcimniffe bes Craumlebcns ^ahen bcr mittelalterlichen

pt|iIofopl?ie btsiDeilen 3U pl?antaftifd?en Deutungen 2lnla§. Das
(Traumleben ©urbe insbcfonbere üon ben arabtfd^en pt?tIo[opI|cn

mit ber proptjetie in gufammentjang gcbradjt nnb bas IPcfen ber

propl^etie pfyd^ologtfd^'rationalifttfd^ erflärt. Dante Ijält offenbar

an ber arabifd^meuplatonifd^en Ct^eorie feft, ironarf? bcr llTenfd? im
5d?Iafe ^wav feine (Einbrücfe burd? bie oerfd^Ioffenen Sinne befommt,

iüoI)l aber bie ^Jormen, b. I?. bie Craumgebanfen, vom unmittelbaren

(formengeber erl?ält, ber fte in bie Seele fliegen lägt, itoicenna

fielet im intellectus agens ber HIonbfpljäre ben dator formarum.

Dante ift es nur um ben 3eu)eis 3U tun, bag augcrljalb unferer

Seele ein unfterblid^es £eben 3U ffnben fei.
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€inc votiteve (5ctDigE|eit ^nbet bie\e £el\ve in öcr vodbit^ten

CcE^re (Etirifti, 5cr IDeg, IDaljrEjcit unb Cid?t ift^: IDcg, tDcil

toir auf it|m ol^ne ^inbcrnis 5ur <51ücf(eligfeit jener Un«

ficrbltd^!eit sielten, tDaE^rl^eit, tocil jtc feinen 3»^rtunt entljält,

Cidjt, roeil pe uns in öer ^infternis ber XDeltunmiffenl^eit er*

leudjtet. Z)a5 ift 5ie Cel^re, fo beljaupte id], öie mel)r (ße*

roig^eit in ftd| trägt als afle Dernunftgrünbe^; benn jener

iiat jte uns gegeben, öer unfere Unfterblidifeit fteljt un6 ah*

mißt, 5ie wix poflfommen nidjt begreifen !önnen, folange

unfer Unfierblid^es mit öem 5terblid]en r>ermifd]t ift. Vodi
Itahen wiv eine oolle (£infid?t bnvdi 5en (Slauben; mit 5er

bernunft feigen n?ir nur fd^attenljaft nnb 5unfel; bas fommt
von bcx Permi[d]ung unferes fterblid^en mit 5em unfterblidjen

Ceil '. Vas muß aud? öer Jräftigfie beweis 5afür fein, öag

bas eine toie öas anbere in uns ift *. Unb fo glaube unö

* 3o {'kt 6« Ego sum via et veritas et vita.

* Vanit beruft ftd? in ber ptjtlofopljifc^en Schrift ausbrücflic^

auf bie Bcmeisfraft bcs (Slaubens.

^ (Eine €rinnerun3 an piatonifc^e <Seban!en.

* Dantes Unflerblic^feitsbeiDcife finb gegenüber ben von 2lDt«

ctnna unb ben d^riftlic^en Sd^olaftifern aufgeftellten mager 3U nennen

unb aud? im Sinne ber mittelalterlid^en £ogi! 3um Ceil nidjt ftrtn«

gent. Dante beruft ftd? in ber lüeife diceros \, auf bie sententia

communis ber pf^ilofopl^en, ber Dtd^ter unb ber Religionen, tüären

fle alle falfd? beraten, fo njäre ein ungetjeurer IDelttrrtum bie ^Jolge.

2. Die Dernünfttge 2Iusrüflung bes ITTenfc^en mürbe bin ITlangel

ber Unfterbltd?!ett üiel Ijärter empftnben als bas unpernünftige

Seelenleben ber Ciere. So märe alfo ber oernünftige, I^öljerftet^enbe

IHenfd? ärmer baxan als bas Cier, menn es feine Unfterblid^feit

gäbe. 3. €s mären alle btejenigen Sporen, bie um eines emigcn

!£ebtns millen bas irbtfc^e I^ingegeben tiahtn. ^. (Ein Bemeis für

ein anbetes i.tben finb bie CCräume, meil fie (Offenbarungen aus

jener IDelt enti^alten. 5. Den I^ödjften Bemeis bilbet bie lettre

Cl^rifti. €s mu§ überrafc^en, ba% Dante bie unjäl^Itgcn Unfterb«

lic^feitsbemeife ber platontfer, Zlriftotelifer, 2lraber unb Sc^olaftifer

beifeite liegen Iä§t unb fic^ auf inbirefte Bemeife aus bem com-

mun sens befc^ränft, btn f^auptbemeis aber auf bie ©ffenbarung
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beUnne idi unb bin bcffcn gcmig, nadi öicfem £eben 5u einem

andern, bcfferen 3U pilgern, bortljin, too jene gIorreid?e 5rciu

lebt, in bie meine Seele perliebt roar, folange jie [tritt 2)aDon

fofl 5ie Heöe im folgenden Kapitel fein.

Kapitel \0.

3cl? feiere 3U meinem (Segenftanbe 3urürf. 3" ^^^ Perfe,

Neffen 2lnfang lautet:

Ills bittern (feinb, ber ihn nur mill oerbrängen,

fudie \di 6ie innere 5i>xadie meiner Seele, b. Bj. öes alten

(5eöanfen5 gegen 5en neuen öarsulegen. ^werft gebe id\ Furs

öen (5run5 feines 3ammern5 mit 5en IPorten an:

2IIs bittern ;^einb, bcr tl^u nur ipill oerbrängen,

Sielet it^n ber liebliche (SebanFe an, ber oftmals

Don einem €ngel mir in f^immelst^öl^n ersäl^lte.

Das ift 5er befonöere (ßeöanfe, von bem idi oben fagte, ba%

er für mein trauerndes fjers lebenfpenbenb geujefen u?ar,

Znit 5en IDorten fobann:

Die Seele iceint unb laut ertönt il^r Klagen

befunöe id|, öafe meine Seele nod? auf feiner Seite j^elje un6
traurig reöe unb in Klagen ausbred^e

,
gleid? ' als ob pe

über öie plö^lid^e Peränöerung in Peru>un5erung geriete.

Unb fo fprid^t fie audj:

® well ^'^^t ^fl§ ^on bannen stellet,

Der (Eroft unb ITTitleib reid^lid? mir gefpenbet I

Znit poHem Ziedite, benn bei iijrem großen Perlujle iiatie

tiefer <5eban!e, 5er bis 3um ^immel ftieg, il^r großen Croft

gebrad]t. <5leid? darauf fage id], ba^ all mein 2)enfen, b, Ij.

fiü^t. IDeber bie Ct^eorie IDittes nod( bie gemäßigten 3ebenfen
von Kraus fönnen fid^ angcfic^ts biefer pl^ilofopljifd^en Stellung

Dantes tjalten.
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meine Seele, bte id? gan$ fpradjios nenne, (td? entfdjulöigen

mödite un5 gegen bie klugen fprid^t. Das !ommt in öen

IDorten sum 2tu56ru(f :

2Ius meinen klugen rebet laut tl^r 5djmer3.

unb id? laffe (te t>on liefen 2lugen unb gegen fie örei Dinge

fagen: erflens, ba% (te bxe Stunde t>erir>ünfd?t, 5a jene 5röu

in fte bli(fte. Dabei ift 3U bead^ten, ba^ itoav meistere Dinge
3u gleid^er geit ins 2Iuge fommen fönnen, in XDirÜid^feit

aber nur bas u>aE|r^aft gefeiten w'ivb, was auf gerader £inie

öurd? ben pupiUenmittelpunJt bringt unö fid] allein in ber

©nbilbungsfraft abbrüht. Dies ift besl^alb ber SaU, weil

öer ^err> bes (5efid]tsfinnes gerabe nad? bie(er Seite ge»

rid]tet ift. Darum fann aud? ein ^uge bas anbere nid?t

anfd]auen, oljne ba^ es nid?t sugleid] t>on it?m gefeBjcn mirb ;

benn fo u>ie bas Ijinfd^auenbe ^uge bie 5orm auf geraber

£inie in bie pupiße befommt, fo geljt feine 5orm auf bem
gleid?en XPege in bas r>on il?m hetvaditete ^uge. ^äufig
nun, u?enn biefe gerabe Cinie l^ergeftellt wirb, fd?nellt ber*

jenige bm 53ogen ah, bem jebe XDaffe Ieid?t ift K Wenn id?

alfo fage, ba^ eine fold^e S^au fie feEje, fo foH bas fo oiel

Ijeigen, als ba^ il?re klugen unb bie meinigen ftd? erblidten.

^lls 3u?eiten Dorn?urf tabelt fie iljren UngeB|orfam mit bcn

IPorten:

VOaxum cerfagten biefe klugen mir btn (glauben?

Dann fät?rt fie sum brüten fort, ba% fie fid] felbft nid]t

ujegen Porfid]t anÜagen muffe, u?o^l aber jene wegen Un*

geBjorfams. Denn bismeilen fpred]e fie oon biefer 5rau, ba^
in it]ren ^ugen eine 2Tlad]t über mid] liege, wenn fie fid] ben

XPeg frei gemadjt l]ätte. Das beutet fie mit ben IDorten an:

3" itjren ^u^en mu§ ujot]! n?oI]nen.

tOolii ijl es gIaubB]aft, ba^ meine Seele fid] bereit füBjIte,

bie XPirfung biefer 5j^ciu in fid] aufsuneijmen, unb barob mürbe

2(mor.
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iijr bange; benn bxc Cätigfeit bcs ^anbelnöcn crrcid^t ii|r

^iel beim Icit>en5cn ^e\k, wenn ev ba^n vorbereitet ift, toie

6er pFjilofopl? im stoeiten Bud]e „Über bie Seele" fagt \ Wenn
bas Wadis einen (5eift Ijatte un5 ftd? fürd^ten !önnte, wüvbe
es öcn Bjeranöringenben SonnenfiraE^l mel^r fürd^ten als öer

Stein; öenn feine €mpfänglidifeit lägt bie Cätigfeit öes

Sonnenftral^ls ftärfer 3um 2lusbrucf fommen. (gnölid? be*

funbet 5ie Seele in iljren lOorten, ba^ iljr eigenmäditiger

Vev\ndi iBjr gefäijrlid} gemefen fei:

nichts I^alf is mir, ben ^ugcn 3U oerbicten,

Dortl^in 3U fd^ancn, ir>o bcn CoS fic fanbcn.

Sie aditetm baWi mdit auf denjenigen, r>on öem id? 3U-

por gefagt l^atte, 6a§ er meinesgleid^en umbringe, unö öamit

befd?liegt fie il^re IDorte, auf 5ie öer neue (ßebanfe feine

Tiniwoxt gibt. Vas u>irö im folgenden Kapitel flar u?eröen.

Kapitel H
So ift alfo 5em Sinne nad? 5er Ceil erörtert, in öem 5ie

Seele, b, I). öer alte untergeljenbe <5ebanU, fprid^t. Zinn*

meBjr foil öer Ceil feine ^rflärung ftnöen, in 5em bet neue

gegnerifd^e <5ebanfe auftritt. X>iefer ift gans in 5er StropE^e

entlialten, upeld^e anseht: „Cot bifl bn nidit" ^um ridjtigen

Derftänönis empfieljlt fid] l^ier eine 5«>eiteilung ; benn im

erften Ceile mit öen ^Infangsujorten : „Cot bift bn nid)t",

vo'xxb im ^nfdilug an 5ie legten IDorte gefagt: „Ziiditwafy:

ift es, ba% bix geftorben bift"; bodi bie Urfad^e, öafe bu tot

fd]einft, liegt in einer Dermirrung, in 6ie bn feigermeife

angefid^ts biefer 5J^au gefallen bift. J^ierbei ift 3U headiten,

bai a\xdi nadi ben XDorten öes ^oetl]ius ' in feinem „Croft*

budje" jebe plö^lid^e Deränberung 5er ^inge eine feelifdje

Bepür3ung nadi fid? 3iel?t. ^Das u>ill aud? 5er Ca5el 5iefes

* Arist. , De anim. II 2, 414a, 25.

' De cons. II i.
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(ßebanfens, bev jtd? ein gcifttg We\en bev £icbe iicnnt, be-

sagen. 2ludj will ev 3u r>crftcl^en geben, ba^ meine ^u»

ftimmung fid] ju iEjm neige, unb öamit lägt ftd? öies beffer

üerftel^en unb fein Sieg erfennen, menn er nun fagt: „Du,

unfere Seele", un5 jte fo, üertraulid? anreget.

Daraufijin gibt er, roie gefagt, öiefer getabelten Seele

öen Auftrag, alles ju tun, um 3u öer S^au 3U fommen, unb
reöet jte an:

Sd^au fie boc^ an, tüic bemutsooll unb milbel

^u?ei Z)inge jtnb es, bie als eigentlid^es Heilmittel für

bie 5urd?t bienen, öie auf 6er Seele 3U laften fd^eint. Die[e

beiden miteinander bringen jedermann gute JPJoffnung, I^aupt«

fäd>lid? bas 2TEitlei5. Vieles ftral?It mit feinem £id)te n?eit

über jebe andere gute (5abe. Datum gibt aud? Pirgil öem
Üneas als Ejödiftes Cob ben ZTamen eines 2TiitIei6igen \

Vodi befteljt Mtleib nid]t, n?ie bas gemeine Polf meint, in

bat Crauer über fremdes Unglütf, oielmel^r ift biefe eine be»

fonbere IDirfung unb nennt ftd> Barmljersigfeit unb ift ein

^uftanb bes Ceibens. ZHitleib ift aber fein Ceiben53uftanb,

fonbern eine eble 53efd|affenljeit ber Seele, gerne bereit, £iebe,

^arm^er3igfeit unb anbere gute c5efinnungen in fid? auf*

3unel}men ^

Dann folgen bie Xl^orte: „Sd?au bod?, roie njeife unb

ijöflid? fie bei all iljrer (5röge ift." Damit ift breierlei gefagt,

roas einen ZHenfd^en unter allen eriüorbenen Cugenben be«

fonbers an3iel:jenb madit. lOeife n?irb fie genannt. XDas gibt

es bei einer 5i^cxu Sd)öneres als XDiffen? ^öflid? Ijeigt fie.

<£iner 5rau fteljt nid^ts beffer als ^Öflid^feit. Dod? follen bie

ungeleljrten Ceute aus bem Polfe ben Sinn biefes IPortes

nid?t migoerftel^en unb glauben, fjöflid^feit fei nid^ts anberes

als 5t^^igcbigfeit; benn 5r^ig^bigfeit ift ^öflid^feit in einem

* Pius Aeneas.

2 Thomas, S. th. I 95, 3c: Misericordia, quae est dolor de

miseria aliena.

I
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befonöern ^ctHc unb nxdit im allgemeinen, ^od? ftn6 ^öflid?»

feit unb €lirfamfeit ein unb basfelbe. tDeil nun an ben ^öfen
Dor alters bie Cugenben unö bie fd^önen SiÜm iEjre fjeimat

liatten, fo toie je^t bas (5egenteil ber 5ctll ift, fo leitete man
bas Wort Bjöflid] t)on 5en £Jöfen ab, un5 fo bebeutet ^öf«
Iid]!eit fooiel n?ie bei ^ofe üblid?. XDoIIte man Ijeute biefes

Woxt von 5en ^öfen, befonbers 3tcilien5, ableiten, fönnte man
nid^ts anberes als Sd^amlofigfeit fagen. Von it^rer (Sröge

ift bie Hebe. !X)ie 5eitlid]e <5rö§e, bie l^ier 3U ©erfteEjen ift,

nimmt fid^ gans befonbers fd^ön in ber Begleitung jener 3u>ei

genannten Porsüge aus; benn fie lägt mit il^rem Cid]te bas

(ßute unb 5d]Iimme überall flar Ejeroortreten. XPieoiel XPiffen

unb n^ieoiel tugeubB^afte Sitte 5eigt fid^ nid^t, u>enn man
biefes Cid^tes bar ift, unb u)iepiel Cortjeit unb u^ieoiel £afler

fommen sum ^usbrud, wenn man biefes Cid^t befijsti ^ür»

ixjal^r, es täten biefe elenben grogen Ferren, bumm, törid^t

unb lafterE^aft, roie fie finb, beffer baran, in niebrigem Stande

3U leben, als auf biefer XDelt unb nad? biefem tehen fo feljr

in Vexxuf 3U !ommen. 5ür fie l\at Salomo im (£fflefiaftes

bas VOovt gefprodjen: „Unb ein anberes fd^Iimmes (£Ienb

faE^ id? unter ber Sonne, nämlid? Heid^tum, ben fein ^err

3um Sdikditen üeru?enbet." ^

3m 2lnfd?Iug bavan vo'ivb meiner Seele ber 2luftrag, fte

Don nun an liixe ^errin 3U nennen; aud? mirb iljr bas Vev*

fpred^en 3U teil, ba^ fie bas feijr befriebige, u?enn fie i^res

Sd^mudes anfid^tig upirb. ^as gefd^ieljt mit ben IPorten:

Unb irrft bu nic^t, fo iPtrft bu fc^auen.

ZTid^ts anbeves als biefes fommt bis 3um Sd^Iuffe biefer

StropEje 3um 2lusbrud. Damit ift ber u?örtlid]e Sinn ber

Kansone bargelegt, in ber id] 3U ben l|immlifd]en 3"^^Öi»

gensen rebe.

» prb 5, \2.

Saattt, Dantes (BaPmatjI. \2
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Kapitel {2.

Wie oben bei 6er lüörtlid^en (Ertlärung tiefes Kommen«
tars, tDO id? öie ^auptteile 5iefer Kansone angab, fd]on gefagt

lüuröe, n?en5e id? mid? jetst enMid? mit 5em ^ntlii5 meiner

Hebe an öie Kansone felbft unb fpredie fie an. gum poüfom*

menen Perftänbnis öiefes Ceiles bemerfte id?, bag er allgemein

in jeber Kansone Tornata (^bgefang) I?eigt; benn bie ^id?ter,

bie ibn suerft r>eru?enbeten, beabftd?tigten bamit, ba% ber 2tb»

fd?lu§ ber gefangenen Kansone geu?iffermagen 3U ftd? felbft

3urüdfel?re. 3*^? 3tr>ar iiahe in biefer ^bfid?t fie feiten an--

gerr>enbet. Selten n?ie5 id? il?r in ber 0rbnung ber Kansone

fo bie Stellung an, ba^ anbere es merfen follten, mit Hücf»

ftd?t auf bie 5aE?l, bie für bie ^ote notroenbig ift, pieImeE?r

©erfaßte id? fie, mcnn irgenb etwas sum Sd?mucfe ber Kan«
3one, abgefeljen pon il?rem 3"^<J^t, 3U fagen rr>ar. Das lägt

fid? in biefer xoxe in anbern Kan3onen n?a{?rnel?men. Unb
barum fage id? biesbesüglid?, ba^ in jeber Hebe (6üte unb
Sd?önl?eit unter fid? geteilt unb r)erfd?ieben finb; benn bie

(ßüte beruE?t im 3n^ölt unb bie Sd?önl?eit im Sd?mu(J ber

XPorte ; beibe ergoßen uns, bod? ber innere (ßel?alt am aller«

meiften. Da nun bie ^cbeutung biefer Kansone n?egen ber

perfd?iebenen rebenb eingefüi?rten perfonen bem Derftcinbnis

fd?tt)er 3ugänglid? ift, bie eine HeiB?e Pon Unterfdieibungen

erforbern, bie Sd?önl?eit aber Ieid?t in bie 2lugen fpringt, fo

glaubte id? bei ber Kansone anberer u>egen mel?r auf bie

Sd?önl?eit als auf bm inneren (5e^alt i?intt)eifen 3u muffen.

Vas ift ber Sinn biefes Ceiles. J>a aber I?äuftg aus ge«

tt>iffen (Srünben (£rmal?nungen als 2lnma§ungen erfd?einen, fo

pflegt ber Hebner inbireft an anbere fie 3u rid?ten, inbem er

feine XDorte nid?t an ben rid?tet, bem fie eigentlid? gelten,

fonbern an anbere. X>iefes Derfal?ren perfolge aud? id? l?ier
;

benn an bie Kansone u?enbe id? mid?, bei ben Cefern aber

perfolge id? meine 2lbfid?t. Vatnm fage id?: „Kansone,

id? glaube, ba^ nur ein fleines ^äuflein bid? red?t perfteljen

ipirb." (ginen boppelten (ßrunb gebe id? B?ierfür an. S^vs
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crfle ijl be'me 5pvad]e 3U öitnfcl aus te\n genannten <5v\xnbe,

fobann ift betne S^xadie 3U gcroid^tig tücgcn iF?rc5 nod^ nie

vernommenen 3"^<itte5. Vaxnm gehe id? iEjr öie ZHaEinung

mit auf ben Weg : „SoUte^ bv. buvd] ^ufaH 3U Ceuten fommen,
6ie über deinen Sinn nid]t flar roeröen, fo lag bidi nid?t irre«

madden, fonbern fage iijnen : Da iB^r meinen inneren IDert nid?t

feljet, fo fd]aut 5od? menigjiens auf meine 5d?önljeit." Damit
n?itt id? nadi bem obigen nidjts anderes fagen als: „2k^
211en)'d?en, öie iljr ben Sinn tiefer Kansone nid)t begreifet,

weiset fie nid?t gan3 oon eud7, [onbern rid]tet euer ^ugen*

merf auf il?re Sd]önl?eit, b'xe fo grog ift in ibrem 2tufbaue,

3U öeffen 53eurteilung öie (ßrammatif 3uftän5ig ift, in 5er

HeiEjenfoIge 5er Sä^e, roeld^e 5ie HE?etorif beftimmt, im

HljYt^mus il?rer Ceile, bie öer ZHuftfer Ijerausfül^It. ^U biefe

5einl?eiten fann 6er aufmerffame ^eobad]ter in il>r finden.

Damit ift bev gefamte lOortfinn 5er erften Kan3one gegeben,

5er als 5as erfte (Serid^t oben be3eid?net tDur5e.

Kapitel ;3.

nad?5em 5er 2X)ortjtnn in ausreid?en5em Tilade flargelegt

a>ur5e, erfolgt je^t 5ie allegorifd^e un5 eigentlidje <£rflärung.

Darum fomme id? nod? einmal mit meinen IDorten auf 5en

Anfang 3urü(J. 2ll5 5ie IPonne meiner Seele, oon 5er id?

oben fd?on er3äl?lte, für mid? verloren u?ar, roarö id? oon

fold?er Craurigfeit befallen, 5a§ fein Croft mir frommte*.

Dod? nad? einiger ^eit fud?te mein (5eift, 5er nad? (ßenefung

au5fd?aute — 5enn rDe5er eigener nod? frem5er Croj! per»

mod?te mir 3u l?elfen — , 5en gleid?en IDeg ein3ufd?lagen, 5en

an5ere Croftlofe 3U itjrem ZTu^en gegangen roarcn. Un5 id?

begann jenes t>on vielen nid?t gefannte ^ud? 5es BoetE?ius

3u lefen, mit 5em er fid? in (Sefängnis un5 Perbannung ge«

* Das Kapitel ift für bie 3u9cnb9ef<i?i<i?te Dantes r»on größter

Xüid^tigfeit, ba es über Dantes erfte Befdjäfti^ung mit ber pi?ilo'

fopt?ie autl?entifd?en Bericht gibt.

\2*
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tröflet ijattc. ^ubem ücrnaljm id?, bag CuHius ein äBjnlidjes

53ud| gcfd^ricbcn I^atte, in bem cr, pon öer 5t*^un6fd]aft

B^anbclnb, XPortc bes Croftcs für täims fd^rcibt, einen aus*

qei^xdinetm ZHann, bet feinen ^r^unb Scipio burd? ben Cob
oerloren l^atte. 2lud? biefes begann id? ju lefen. Unb ob(d?on

es mir 3U 2tnfang fd?tt?er it>urbe, in iB?ren Sinn einjubringen,

fo r>erftanb id? fd?lieglid? bod? fo r>iel, als meine grammali»

fd?en Kenntniffe unb eine gerüiffe eigene Veranlagung bies

permod?ten. ZHittels biefer meiner Veranlagung aljnte id?

mand?e5 roie im Craume, toie man aus meinem „Heuen

Ceben" erfeB?en fann.

Unb wie es 3U geB?en pflegt, ba^ einer auf ber Sudte

nad? Silber ift unb u?iber <£twavten (ßolb finbet, bas ii}m

eine verborgene Urfad?e, »ielleid?! nid?t oB?ne göttlidie 2ln»

orbnung, in ben IPeg legt, fo fanb aud? id?, ber id? nad?

Croft fud)te, nid?t bloß 2lr3nei für meine Cränen, fonbern

Hamen oon Sd?riftftenern, XOiffenfd?aften unb ^üdjern. 2ll5

id? barüber nadibadite, fam id? 3U bem 53efenntni5, ba^ bie

pi?iIofopi|ie, bie ^errin biefer 5d?riftftener, IDiffenfd?aften unb

3üd?er, eine gar I?ol?e Sadie fein muffe. Unb id? bad\te fie

mir als eine eble 5rctu unb id? fonnte fie mir in all il?rem

Cun unb Caffen nur barmijersig benfen. "Darum fd?aute

mein lDal?ri?eitsfinn fo gerne nad? iB?r t?in, ba^ id? il?n faum

Don iB?r abn?enben fonnte. 2tuf fold?es Sd?auen I?in begann

id? bai?in 3U gel?en, n?o fte fid? mir n?al?rl?aft 3etgte, b. l?. in

bie Sd?ulen ber Orbensleute unb in bie Disputationen ber

pI?iIofopI?iebefIiffenen. Unb fo begann id? in ber Jursen geit

»on etwa breigig tHonaten fo feBjr il?re Sügigfeit 3U fül?Ien,

ba^ bie £iebe 3U i^t ieben anbern (ßebanfen oerjagte unb

Serftörte^ 3d? füEjIte mid? »om (Sebanfen an meine erfte

* 5carta33ini oergemaltigt Dantes Bericht, um il?n gans als

2lutobaften erfd^einen laffen 3U fönncn (Dantel?anbbuc^ 58 ff). 3n
XPirfltdjJett erfcl?cn wxv \. ba^ Dante nad? Beatrices Cobe in ber

IPiffenfc^aft Croft fud?te unb nad? BoetI?tus unb Cicero griff. Die

beiben IPerfe, u)ol?I befonbers bas crftere, machten it?m anfänglich
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Cicbc 3ur Kraft öicfes neuen (5ebanfer\s cmporgeriffcn un6
öarum öffnete id] roie ftaunenb in öer t>orIiegen5en Kan3one

öen ZHunb, um meinen ^uftanb unter 6em Bilbe von andern

fingen 3U befd^reiben; benn öiefe Stau, in bie id? mid) per-

liebte, üermod]te fein Heim öer Dolfsfprad^e tt)ür5ig öffentlid?

3U preifen^; aud? maren 6ie ^ul:jörer nid\t \o gebildet* bafe

fte IDorte o^ne 53ilöer Ieid?t oerftanben Ejätten, nod? aud?

Ratten fte in iEjrem u?aBjren n?ie bilMidjen Sinne <5Iauben

gefunden ; benn allgemein £?ielt man mid? 3U jener un5 nid?t

3U öiefer Ciebe fäl?ig. 2)arum begann id? mit 5en IDorten:

Die benhnb iE?r beiDcgt ber f?immel brüten.

Unb ba, mie gefagt, biefe S^au 5ie Cod?ter (Lottes ujar,

öie Königin bes Weltalls, öie eöelfte un6 fd?önfte pI?iIofopI?ie,

fo erübrigt nod?, 3U miffen, n?er 5iefe Beujeger flnö unö tiefer

dritte ^immel. <5ußi^ft foH öie Hebe fein oom dritten ^immel,

wenn aud? mit Überfd?reitung ber Heil?enfoIge. Vodi bebarf

es Ijierbei nid?t berCeilungen unb bertDÖrtIid?en<£rfIärungen;

benn u?enn bie ^Inmenbung bes bilblid?en IDortes üom äußeren

^usbrutf nad? bem inneren Sinne geB?t, fo möd?te burd? bie

vorangegangene €rflärung biefer I?inreid]enb befannt fein.

Kapitel 14.

Um 3U verteilen, was unter bem britten ^immel gemeint

1% mu§ 3uerp headitet ujerben, was id? mit bem lOorte

^immel allein fagen u?ill. Dann toirb ftd? ergeben, u>ie unb
toarum o?ir bie[en £?immel braud?ten.

Sc^iDterigfeiten. 2. Das Stubium ber p{?itofopt?te natjm tt?n ge«

fangen, öffnete t{?m aber eine neue (23ueüe für bie fymbolifc^e Siebes«

bid?tung, infofern er bie f?errin feines ^er3ens nad? bem 3ilbe ber

pI?iIofopt?te unb tl?rer Vox^ü^t preifcn lernte. 3. Seine pt?iIofopt?t«

fd?en Stubien trieben i{?n in bie Sd?ulen ber Dominifaner unb

;Jran3is!aner, etroa 30 ITTonate lang; möglid^ermeife aud? 3U 3ru«

netto £atini unb (Suibo Caoalcanti unb in bas nal?egelegene Bologna.
* Dante ftnbet fein Unternetjmen, bie pi?iIofopt?ie in ber Dolfs»

fprac^e 3U preifen, gen>agt unb unerl?ört.
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2dl ocrflcl^c unter fjimmcl bie tPiffcnfd?aft un5 unter

^immcln bie lDif[enfd?aftcn, rDcil b'xe ^immel mit bcn tüiffcn*

fdiaftcn in bveifadiet Hid]tung Stinlid^feit iiahen, Ijauptfcid?*

lid? lücgcn 0rönung nnb ^al^I, toorin (tc sufammcnsufallen

fdieincn. Das voitb jtd? audj aus bev ^ctraditung bes 2lu5»

bvndes britter ^immcl ergeben.

^ie erfte ätjnlid]feit befteE^t in ber Umbrel^ung beider um
if^ren unbetoeglid^en ZtTittelpunft. 2)enn jeber betDeglid^e ^im*

mel brel^t (td? um feinen ZTTittelpunft, bet [elbft nid^t betoegt

toirb; unb fo bcn^egt fid? aud] jeöe XPiffeufd^aft um il^ren

(5egenfian5, öer felbft jtd) nid?t ändert; 5enn feine XDiffenfdiaft

bemeift il^ren eigenen (Segenftanb, fonbern fe^t ii|n r>orau5^

Die smeite Stjnlidjfeit befteBjt barin, ba% (te beiöe £id?t

verbreiten. 3^^^*^ fjimmel nämlid] hdeuditai b'ie jtd^tbaren

X)inge un5 jebe Xüif(enfd?aft bie geiftigen.

Vie dritte ÜEjnlidjfeit liegt barin, bag fie bie Dinge aus
ber Anlage in bie PoIIenbung fül^ren. lOas bie erfte Voü*
enbung, b. Bj. bie fubjlantieHe (Erseugung, betrifft, fo ftimmen

äße pl^ilofopl^en in ber 2(nnabme überein, ba^ bie ^immel
fie bett)irfen, n?enn fte andi biefe IDirfung üerfd^ieben bar»

ftellen ^ Die einen madden I^ierfür bie ^eu?eger oerantmort*

lid], roie plato, 2lpicenna unb ^llgasel, anbere bie Sterne

felbft befonbers für bie menfd?Iid)en Seelen, roie Sofrates

unb aud? plato unb Dionyfius ber 21fabemifer, anbere enblid]

* 2IriftotcIc5 unterfc^ctbct in jebcr tX)tf[cnfc^aft ben (Se^enftanb,

mit bcm fte es 3U tun Ijat, unb bie prinstpien, nadi bcnen jic

forfeit. Das (Dbjcft einer lUiffenfdjaft fann in il^r nie fraglid?

fein unb barf ni4t von i^v beroiefen »erben, uielmctjr wirb es von
ber näc^ft Ijötjeren tPiffenfc^aft bemtefen. So »trb ber (Scgenftanb

ber pl^yfif t>on ber IHetapl^yfif, bie nad? ben prin3ipien bes Seienbcn

als folc^en forfcfjt, beriefen. Thomas, S. th. I i, 8c: Nulla

scientia probat sua principia.

2 Die 2lüsbxMe „erfte unb zweite DoUenbung" flnb pI]iIofopl|if(^c

(Termini unb bebeutcn basfelbe rote „erfte unb zweite (Entelcd^te'^

ober „erfte unb ßroeite IDtrflic^feit". Die erfte lDirfIid??ett ift ber

lebenbtge IHenfd?, bie 3ipette ber tätige IHenfc^.
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^inc I^immlifd^e Kraft, bk in bev natürlid^en VOäxme bes

Samens liegt, wie ^riftotcles m\b b'ie andern pcripatctifer.

So rufen in uns b'xe lOiffenfd^aften bie zweite Pollenbung

Ijcroor; in itjrcm Bcft^e oermögcn mir über öie IDaEirljeit

nadjsuftnnen, 5ie unfere i^ödifte PoHenbung ift, wie bev pljilo*

\opii im fed?ften Bud^e 5er ^tfyf \aQt, wo er bie IDaEjrbeit

bas <6ut 5e5 3ntenefts nennt \ 2lus öiefen unb üielen anbern

ÜBjnlid^feiten lägt fid^ bie XDiffenfdiaft ^immel nennen.

Xlnn tft 5er ^usbrucf dritter Qimmel 3U erklären. £jier5U

bedarf es einer €rn?ägung, n?eld?e 5ie 0r5nung 5er fjimmel

mit 5er 5er XOiffenfd^aften oergleidjt. IPie oben gefagt, fxn5

5ie uns 3unäd]ft fteljen5en ^immel 5ie planetenl^immel. Über

5iefen gibt es nod? scoei bemeglid^e ^immel un5 über allen

einen rul)en5en. Den fteben erften f^immeln entfpred^en 5ie

(leben lü iffenfd^aften 5es Crioiums un5 Qua5riDiums, nämlid?

<5rammalif, X)ialeftif, HEjetorif, 2lriti|metif, ZHuftf, (Seometrie

un5 ^Iftrologie. Vev ad\ten geftirnten Spl:|äre entfprid^t 5ie

^aturir>iffenfd]aft, 5ie p^vftf I^eigt, un5 5ie erfte lDiffen[d?aft,

5ie ftd) nietapl^yftf nennt. Der neunten Spl^äre entfprid?t

5ie ZTToralmiffenfd^aft un5 5em ruljigen ijimmel 5ie göttlidie

IDiffeufd^aft, 5ie SEjeoIogie I^eigt. Die ^egrün5ung i^ierfür

ij! furs foIgen5e^

3d? nenne 5en 2T{on5EjimmeI 5er (ßrammatif äF?nIid?, n?es«

l?alb 3tx>ifd?en bei5en ein Pergleid? möglid? ift". XDer 5en

inon5 fd?arf heixaditet, fteBjt an il?m 3n?ei €igentümlid?feiten

5ie jtd? an an5ern Sternen nid?t fin5en. Die eine ift 5er in

ibm befin5Iid^e 5(ii<^tten, 5er nid]ts an5eres ifl als 5ie Durd?*

* Ar ist., Eth. VI 2, 1139 a, 27.

* Diefc IDiffenfd?aft5let|re ftammt tttc^t von 2(rifloteIes, bcr bit

tt?coretifd?ert von bert prafttfc^en unb poctifc^en Dis3ipltncrt unter«

fd?eibct. €r loeift ben tt?eoretifd?cn IDiffenfd^aftcn ben I?öt|crcn Hang
3U, unter iijnen bie erfte Stelle ber IHetaptiyfif ober erften ptjilo«

fopl?ie. Dante ftellt über bie IHetapt^yftf bie UToralnjtffenfdjaft, was
n'idit arijiotelifd? ift.

^ Die folgenben Dergletdje ber f?tmmcl unb ber IDiffenfd^aften

mu^te felbft Dantes geit abgefd^macft finben.
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öringlid^fcit feines Körpers, tooran öie 5onnen\txdbiUn nidit

Ijaften unb 5urü(fflraljlen fönnen mie in öen anbern Ceilen *.

X)ie anbere (£igentümlid}!eit befieEjt im Wed\\d feiner 23e*

leudjtung, 5ie halb von öer einen bal6 von ber andern Seite

leud^tet, je nad?bem 6ie Sonne auf iB|n fd?eint. X>iefe beiöen

<£igentümlid^feiten befi^t aud] bie (5rammatif; 5enn wegen
Hqtes unbegrensten (Sebietes finden sum Ceil öie Stral^Ien

5er Pernunft in iEjr fein <£nbe, insbefonöere bei ben 7lns>

bxuden; unb fie lenditet halb Ijier halb boxt, fomeit getoiffe

IPörter, Beugungen unb Sa^üerbinbungen im (ßebraud^e finb,

b\e es e^ebem nid\t n?aren ; Diele roaren fd]on im (3ehxa\idie,

bie es fernerljin toieber fein toeröen. X)a5felbe beseugt ^oras *

5U 53eginn feiner poetif mit ben XDorten: „Diele '^nsbxnde

ujeröen n?ieöer erftel^en, öie einft untergegangen fin6."

^er 2T{er!url^immel lägt ftd? mit öer Dialefti! aus 5i»ei

(Sxixnben in Pergleid^ sieljen. Der 2TTer!ur ift nämlid] öer

fleinfte Stern am .^immel; 5enn bie (ßröge feines Durd^*

meffers beträgt nid^t meB|r als 232 ^Tleilen; 5as ift 5ie ZHeinung

2llfragans, öer iB^n als ben adjtun^smansigften Ceil bes €rb*

5urd]meffers beftimmt, Neffen Cänge 65OO ZHeilen beträgt.

Die andere (£igentümlid?feit befteljt öarin, bag bie Sonnen«

jiraljlen iljn mel^r umgeben als alle anbern Sterne. Diefe

beiben €igenfd^aften h^at audi bie Dialettif; benn il^rem

Umfange nadi ift fie Heiner als jebe anbere XX)iffenfd]af

t

;

iEjr ganses <5ebiet ift in jenem Ce^te sufammengeftellt unb
abgegrenst, ber fid? in ber fog. „illten unb neuen Kunft"

finbet^ 5^rner gel:|t fie r>erfd)leierter einiger als jebe anbere

* Dante lägt ftc^ btefe <£rflärung bcs IHonbfc^attens ausbrücf»

ltd? t>on Beatrice miberlegen (Par. II 59 ff). Dk im ConotDio »or»

getragene (Erflärung ftnbet fic^ bei ^oerroes (De substantia orbis

c. 2), bei 2llbertus (De iuventute et senectute tr. I, c. 2) unb bei

Htftoro b'2lre550 (La composizione del mondo 1282) (ogl. Toynbee,
Dante Studies and Researches 78).

^ Ars poetica 70.

3 Arte vecchia e nuova. Die <5tammaüf als bie (Srunblage bes

gan3en Crioiums »urbe ars prima genannt, f^ier fpielt Dante auf
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XDiffcnfd]aft, benn fetnc liat es mit fo t)icl fopBjiflifdjcn unö
tDal)rfd?cinUd?en (ßrünben 5U tun wie (te.

^cr Dcnusliimmcl lägt ftd) tiad? stoci Hic^tungen mit 5er

HEjctori! in Vex^lexdi fc^cn. Die eine bej^el^t in öer Klar*

l^eit feines ^tnblicfes, bev fo lieblid) ift lüie bei feinem andern

Sterne; 5ie anbere befteEjt in feiner €rfd]einung am ZHorgen

un5 am "^henb. Diefe stoei €igentümlid?!eiten finden ftd^

aud^ in 6er Hl^etorif; fie ift b'ie lieblic^fte von allen XPiffen*

fdjaften; 5enn bas 3u fein, flrebt (te am meij^en an. ^m
27Torgen erfd]eint jte, roenn bet Hebner unmittelbar 3U feinen

5uB|örern fprid)t, am Tlhenb, gleid^fam t)om ^ixden iiet

wirb fie ftd^tbar, wenn bev Hebner buvdi ein Sd^riftftütf

aus weitet S<^tne 3um ^usbrucf !ommt.

Der Sonnenl^immel lägt pd^ mit 5er 2tritB|metif toegen

3u?eier €igenfd]aften cergleid^en. 5ür5 erfte leben aUe anöern

Sterne von iBjrem £id)te, fürs andere fann 5as 2luge nidjt

in fie fd^auen. Diefe siüei €igentümlid]feiten finden ftd^ aud?

in ber 2tritl^metif; 5enn an iE^rem £id]te entsunken fid^ alle

IDiffenfd^aften, roeil 5er (5egenftanb einer je5en IDiffenfd^aft

unter 5em (5efid]tspun!te 5er ^aB)l fid? hettaditen lägt un5
je5er 5ortfd?ritt in 5er ^etradjtung saBjIengemäg erfolgt.

lOie 5er (ßegenPan5 5er Haturmiffenfdjaft 5er beu?eglid?e

Körper ift, 5er in fid? 5a5 prinsip 5er Kontinuität ^at, fo B?at

5iefe in ftd? 5as Prinsip 5er unen5Ud?en ^al?I. 3" ^^^ ^ftatur*

tt>iffenfd?aft ift 5ie r>or3Üglid?fle Aufgabe 5ie, 5en prin3ipien

5er natur5inge nad?3ugeB?en, 5eren es 5rei gibt, nämlid?

ZHaterie, Prioation un5 5orm ^
; in 5iefen trifft man 5ie S^W

an, nid?t blog in allen 3ufammen, fon5ern in je5em ein3elnen

ift 5ai?I, wenn man es genau hettaditet Darum ftellte pvtl?a«

goras nad? 5em ^erid?te 5e5 ^riftoteles im erften ^ud?e
5er Znetapi?Ypf <^^^ prin3ipien 5er ZTatur5inge 5as (5Ieid?e

un5 5as Ungleid?e auf un5 hettaditete alle Dinge als

ein 3ufammcnfaffenbes £el?rbuc^ ber ariftotclifc^cn Coptf unb So«

pl?iftif an.

^ Materia, privatio, forma.
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^ahikn K 2tud? bie anbete (£tgentümltd)fcit bet Somxe ftnb^t

man an bet <5aEjI, mit bet es bie 2Iritt)mctif su tun liat,

ba% bas ^ugc bes Vet\ianbes fie nid\t butd\\diauen fann;

benn bie ^dbii an (td? betrachtet iji unenMid?, xinb bas Un*

enMid]e oerftel^en mir nid]t.

Der ZHarstjimmel lägt fid? mit ber 2TJuft! rxjegen 5n?eier

€igenfd]aften oergleidjen. Die eine liegt in feinem fo fd^önen

Peri^ältnis. IDer immer b'le bemeglidien fjimmel ^ä^t, mag
er Don unten ober »on oben anfangen, finbet Sen ZHars^

I^immel als ben fünften; er ift ber mittlere oon alien, b. I?.

5er erften, ber streiten, ber Written unb vierten Qimmel. Die

Stoeite äl?nlid|feit befleißt barin, bag ber ZHars felbft bie

Dinge austrocfnet unb oerbrennt, toeil feine IPärmc ber bes

5euer5 gIeid]fommt; barum erfdjeint er aud7 gans glutrot,

balb meljr balb «weniger, je nad^bem bie iE^m folgenben

Dunfte bid)t ober bünn fmb, bie burd? jtd? felbft Bjäufig in

flammen aufgellen, i»ie im erften 3ud?e ber .^immelsförper

gefagt ift 2. Darum fagt aud? 2llbumaffar ', ba^ bie (£nt»

3Ünbung biefer Dunfte ben (Eob von Königen unb ben Unter*

gang oon Königreid]en bebeute; benn fie finb XDirfungen

ber Viladit bes TXlats, Unb Seneca * berid^tet, ba^ et beim

Cobe bes Kaifers ^Juguflus in ben £üften eine 5«werfugel \aii,

* Dante I^at üicUeic^t bin Bertd^t bes 2IrtfioteIes über fctnc Dor-

ganger in ber ptjilofopljic tm 2tuge (Met. A 4). dt^iftoni paribe

(La seconda fase del pensiero Dantesco, Livorno 1903, 31) bel^auptet,

ha^ man ju Unred^t bie £esart Physica in Metaphysica ceriüanble.

Dante berufe fid? nid?t auf ben artftotelifd^en Cejt, fonbcrn auf

comma ^ della lezione 10* dell* illustrazione Tomistica alia Fisica.

Dort fprid?t allerbings Ctjomas uon Pyttjagoras.
* Ar ist., Meteor. I 3. Dodi tjatte Dante nidjt bas artftoteIifd?e

IDerf im 2luge, fonbern bie parapl^rafe Gilberts, bie auc^ oon

*IIbumaffar unb Seneca fprid?t (pgl. Albertus, De meteoris 1. i,

tr. 4, c. 9).

^ De magnis coniunctionibus, Augustae 1489.

* Quaest. nat. I i. Die Stelle ujirb pon Dante aus bent oben

genannten Budje 2tlbcrts genommen (cgl. Toynbee Paget, Dante

Studies and Researches, London 1902, 39).
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2Iud? in 5Iorcn3 faE^ man 3U ^Seginn feiner ^er|!örung in

^er Cuft in Kreu5e5form eine gro^e JTIenge von 5^iier«

bünften im (Befolge bes TXlavs. Diefe stüei (£igentümlid^'

feiten finden fid? audi in ber 2;iTufif, bie gans auf ben Der»

Bjältniffen berul^t, rr>ie man aus öer Harmonie 5er IDorte

unb (5efänge erfeEjen fann, bie um fo füger erflingt, Je fd^öner

bas Derljältnis ip. 3" ^^^ Znuftftx?iffenfd:?aft ift 5ie fjarmonie

bie fd^önfte, toeil auf fte am meiften bas ^ugenmerf fid? rid^tet.

5erner sieE^t bie 2Tiuft! bie menfd?Iid?en <5eifter an, bie am
eEieften als Dünfte bes ^ersens gelten fönnen, fo ba^ pe

jebe Cätigfeit aufgeben. So ifl bie ganje Seele in 2Infprud|

genommen, wenn fie suEjört, unb alle Kraft eilt gleid?fam

bem rDaBjrneEjmenben (Seifte 3U, ber auf ben Con laufd^t *.

5er 3upiterEjimmeI lägt fid? mit ber (Seometrie gleid^falls

aus 3a>ei (5rünben pergleid^en. 5ürs erfte ben?egt er fid?

3U?i[d]en 3tDei ^immeln, bie feiner mägigenben IPirfung XDiber*

\tanb leiften, nämlid? 3n?ifd?en IHars unb Saturn. 5arum
nennt ptolemäus im genannten Bud^e ben Jupiter einen

Stern üon gemäßigter ^efd?affenE?eit, in ber ZlTitte fteBjenb

Smifd^en ber Kälte bes Saturn unb ber lOärme bes Vflavs \

Seine anbere (£igentümlid?feit berul:jt barin, ba^ er mitten

unter allen Sternen fiilberu?eig erfd?eint. Das trifft in

ber lX)iffenfd?aft ber (5eometrie aud? 3U. X>ie (5eometrie

bemegt ftd? stoifdien 3u?ei iE|r ujiberjlreitenben (5ebilben,

3tt)ifdien Punft unb Kreis ; babei oerftel^e id? unter Kreis im

roeiteften Sinne alles Hunbe, fei es Körper ober S^ä&ie; benn

aud? nad? €uflib ift ber pun!t il^r prinsip unb ber Kreis

iE|re ooIÜommenjle 5igur, ba fie es nur mit enblid)en (Srögen

' Die spirit! umani finb bic animalifc^en (Seificr, von bcnen has

„Hcuc iihcn" oft fprid?t. Dante ipill t?ier auf eine pfyd?oIogifd?e

(Eatfad?e, bie er im Purg. II 114 unb IV r mit Porliebe erörtert,

aufmerffam madjen, ba% bie ganse Seele, wenn irgenb ein Sinnes*

vermögen in 2Infprud? genommen ift, mittätig ift, loenbet ftc^ alfo

gegen bie Q^rid^otomie ber pIatonifd?en Seelenlel?re.

^ Claudii Ptolemaei Almagestum.
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3U tun Ejat. So bewegt jtd? alfo b\e (Seometxie stoifd^cn

punft lino Kreis ix>ic sroifd^en pnn5ip un5 (£nbe. Unb Mefe

bciöen fd^cinen iBjr aud? iBjre (ßemigljcit 3U bringen; benn bet

punft ift toegen feiner Unteilbarfeit unmegbar, unb 6er Kreis

lägt fid? tüegen feines Cogens unmöglid? Doüfommen qua*

frieren, unb aus biefem (ßrunbe lägt er jid? nid]t meffen.

Die (ßeometrie ift fernerI^in üon ber n?eigeften 5örbe, benn

fein ^afel von 2^^t\xm xu^t auf iEjr^ un5 fie ift am gemiffeften

an fid? aud? megen i^rer Dienerin, bie perfpeftiüe l^eigt.

Der Saturnt^immel befi^t ^toe'i <£igenfd?aften, bie einen

Dergleid? mit bet 2tftroIogie sulaffen. Die eine befteEjt in

feiner langfamen 23eix>egung bntdi ^i^ 3tt)ölf 3iI6er 6es ©er»
freifes ; denn nad? ben Ausführungen ber 2lftroIogen htandit

et 3u feiner Umbreljung 29 3al|re unb nod] meBjr. Seine

anbere €igentümlid?feit ift bie, ba% et Bjodj über allen anbern

Planeten PeEjt. Diefe sujei ^üge finben fid? aixdi in ber

2lftroIogie ; um iE^ren Kreis 3U erfaffen, b. {j. fie gans fennen

3u lernen, bebarf es feBjr langer ^eit, roeil il^re ^en?eis«

füEjrungen 3aBjIreid]er finb als in ben genannten IPiffen»

fd^aften, unb ujeil bie (grfaB^rung fd^merer 3U erreid^en ifi, um
in iBjr ein rid^tiges Urteil 3U fällen. Dod? ift fie audi öie

Ijödifte r>on allen anbern U)iffenfd]aften ; benn mie 2trifioteles

3U beginn feines 3ud]es „Über ber Seele" fagt, fliegt ber 2lbel

ber IPiffenfd^aft aus ber DorneEjmbeit ijjres (Segenftanbes

unb aus itjrer (ßemigt^eit * ; barum ift bie ^Ifirologie mel^r

als eine ber genannten XX)iffenfd)aften üorneE^m unb erl^aben,

wegen iE^res oornel^men unb erijabenen (Segenftanbes, ber

in ber ^immelsbewegung liegt. (£xliahen nnb ebel ift fie

aud? toegen iljrer (6ett)igE]eit, bie feinen ZHafel trägt; benn

fie nimmt iljren 2Iusgang pom »ollfommenften unb reget*

mägigfien prin3ip. IDenn tro^bem einer einen ZHangel an
ifyc 3U finben glaubt, fo trägt nid]t fie bie Sd?ulb, fonbern

unfere ^ad^läffigfeit; biefer mug fie 3ugefd]rieben werben.

* De anim. I i, 402 a, i.
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^ad?6cm 6ie [xehm crj^cn ^tmmcl in VetqUxdi gesogen

jtnö, fommt bxe Heilte an b'ie anbexn, beten es, wie oft gc*

fagt, nod] brei gibt. Der 5iffternl^immel Iä§t [\d\ mit ber

p^YJtf tjergleid^en aus 5rei (5rünben un5 ebenfo mit 5er

ZnetapEjYP^' ^^ S^^Ö^ u"5 ja smei Wirten von jtd^tbaren

Dingen, öie Unsal^I 5er Sterne un5 5ie ^Tüld^firage ober

jenen rceigen Kreis, ben bas Polf bie Strage bes ijl. 3afobus
nennt. Den einen pon feinen polen seigt er uns, ben anbern

l)ält er uns ©erborgen. (£r seigt uns ferner eine einsige ^e*

toegung oon (2)ft nad? IPeft unb eine anbere, bie er oon
We\t nadi Ö)ft madit, i|ält er uns gleid^fam oerborgen. ^un
XDxU. xd\ bet HeiBjenfoIge nadi suerft bie Pergleid^spunfte mit

ber phiyfxf unb bann Sie mit ber Itletapiiy^xf ins 2luge faffen.

Der 5t^PernE]immeI alfo seigt uns üiele Sterne. Xladi bet

^nnal|me ber ägyptifd^en JPeifen gibt es, ben legten Stern

miteingered^net, ber itjnen mittags erfd^eint, 22 000 Sternen»

förper, r>on benen id? fpred^e. Unb I^ierin l\at et bie größte

SEjnIid?feit mit ber pky^xt, wenn man genau biefe brei ^al^Ien

hettaditet, nämlid? 2 unb 20 unb (000. Denn mit ber

^aljl 2 ift bie örtlid^e 3emegung angebeutet, bie noticenbig

pon einem Pun!te sum anbern ge^en mug. Vflit bet ^ai|I 20

ifl bie Deränberung angebeutet, infofern man oon ber ^aljl \0

aufwärts nur fteigen fann, menn man fie mit ben anbern

neun unb mit fid? felbft oermeBjrt; bie fd^önj^e Permeljrung

aber ift bie, mcldje fte burd? fid? felbft empfängt, unb bie

erfie biefer 2Irt iji 20; fo ift alfo begrünbet, u>arum biefe

gal?! bie genannte 53ea>egung anbeutet. Durd? bie ^at|I ][000

mirb bie n?ad?fenbe ^eo?egung angebeutet; benn in biefer

53e5eid?nung \000 liegt bie größte ^aB?I, bie nid?t u?eiter

K)ad?fen fann, es fei benn, ba% man biefe permeEjrt. Diefe brei

Wirten r>on Belegungen offenbart allein bie pljvP^- ^^^ ^^*

weis Ejierfür finbet fid? im fünften Kapitel bes erften Bud?es K

» Arist. , Phys. I 5, 225 b, 8.
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TXlit feiner ^Tlild^flragc iiat bk\ev grogc ^immcl SEjnltd^.

text mit öer 2Tlctap{|vfif. Übrigens finb bk pi|ilofop^en über

bie\e Znildijiragc geteilter ZHeinung. ^ie Pytl^agoreer be«

Ijaupteten, bag bie Sonne bismeilen auf il^rer 13ai}n fid^

oerirre un5 öurd? (ßegenben fomme, 5ie i^re (Slut nid|t er»

tragen fönnen; öaburdj fei bie <5egen5, bnvdt öie fie [d?ritt,

in 5löntmen aufgegangen ; übrig geblieben fei nur bie Spur
ienes ^ranbes. 3d^ glaube, öag fie I^ierin ber 5öbcl oon

pl^aeton gefolgt finb, öeren (Erjäl^lung (Dv'ib 3U beginn öes

Streiten ^udies 6er 2TCetamorpE|ofen bietet ^ 2lnbere, toie

2Inafagoras unb Demofrit, Ijielten öafür, öag bies Sonnen*

lidlt fei, bas 6ortEjin 3urü(jftraye. Diefe ZHeinungen fud^ten

fie mit Dernunftgrünben 3U ftü<3en. Was ^triftoteles Ijierüber

t)enft, ift nid}t leidet 3U ernennen; öenn feine 2Infid^t ift nid|t

bie gleid^e in öer einen u?ie in öer anöern Überfe^ung. ZTTeines

€rad?ten5 liegt ein 3i^'^*wn^ ^<^^ Überfe^er por; benn in 5er

neuen Überfe^ung fd^eint er 6ie Se^auptung aufsuftellen, 5ag

bw 2Tiild]ftrage eine ^u(ammen3iel:?ung t>on fünften unter 5en

Sternen tiefes Ceiles feien, b'ie immer 6ie fünfte an3ieljen.

pas fd?eint mir nid^t red}t begründet 3U fein, 3^1 bet alten

Überfe^ung behauptet er, ba^ b'xe ZHildjftrage nid]ts anderes

ift als eine Un3al^l t>on 5ifft^rnen, fo !lein, bQ% vo'w fte bier

unten nidjt unterfd]eiöen fönnen. Von iEjnen rül^re 5er meifee

Sd^immer Ijer, 5en wxv ZTJildiftrage nennen ^ <£s tanrx fein,

ba% 5er fjimmel in jener (ßegen5 5id?ter ift un5 5arum 5a5

Cidjt 3urücfE|ält un5 u?i5erftral^lt. tiefer ZHeinung fd?einen mit

* Ovid. , Metam. II i— 324.

2 Dante untcrfd^cibct bte aus bem 2li-abifd?crt unb (Sriec^ifc^en

gcjloffenen Übcrfe^ungen. Die crftere nennt er traslazione vecchia,

bte leitete nuova. 2llbertUS IHagnus (De meteoris 1. I, tr. 2, c. 5),

bcm bctbe Oorlagen, frf^reibt: Dicamus nunc, quid est galaxia secundum

veritatem; nihil aliud est galaxia nisi multae stellae parvae quasi contiguae

in illo loco orbis (ogl. Edward Moore, Studies in Dante I, Oxford

1896, 305: On the translations of Aristotele used by Dante). 21ud?

an biefcr Stelle fd^öpft Dante fein IPiffen gan3 aus ber parapl^rafe

bes Zllbertus (pgl. Toynbee, Dante Studies and Researches 42).
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'^ti^oUUs audi ^oiccnna unb ptolemäus 3U fein. Va nun
öic 2TiiId]ftra§e eine Xüirfung jener Sterne ift, 5ie K?ir nur fel:jen

fönnen, roenn toir iljre IPirfung beixadtten, un5 6ie HIeta*

pl^yftf r>on ben erften 5ubftan3en Ejanbelt, 6ie mir in äE^nIid]er

ipeife nur nadi lEjren IDirfungen erfennen, fo ift 5ie große

Sl^nlid)feit bes 5ifP^rntiimmels mit öer ZTTetaptjYP^ offenbar.

Vuxdi ben pol fernerljin, öen mir feigen, merken b'ie fidjt«

baren Dinge beseid^nct, r>on meldten, gans allgemein gefprod?en,

5ie pEjvP^ l^anbelt Vnxdi ben für uns unfid)tbaren pol

mir5 auf bie immateriellen Dinge Bjingebeutet, bie nid?t finn«

lid] mal^rnelimbar finö; oon liefen aber Ijanbelt öie ZTTeta«

pijYf^^' 5o iiat al\o bex genannte fjimmel große Stjnlid?*

feiten mit öer einen mie mit öer anbern XOiffenfd^aft. 2Iud?

bmdi [eine smei Bemegungen beutet er auf biefe beiben

Xt>iffenfd]aften l^in; benn burd] bie Bemegung, in ber er

täglid] fid] umfd^mingt unb Don punft 3U punft eine neue

Kreifung mad^t, beutet er auf bie bem PergeEjen unter«

ujorfenen ZTaturbinge E)in, bie läglid] itjren VOeg üoUenben

unb beren Stoff üon 5orm 3U 5orm fid] änbert; Ejieroon

I^anbelt bie pEjyfif. Durd? feine faji unbemer!bare ^emegung
aber, bie er Don XPeft nad] 0ft in f]unbert 3ö^ren um einen

<5rab DoIIsiel^t, meift er auf bie unoergänglidien Dinge i]in,

bie 3mar in (Sott als iljrem Sd]öpfer it]ren Ursprung naljmen,

jebod] fein (£nbe iiahen merben; oon biefen Ijanbelt bie

7Xletapiiy\\t, Unb barum bin id] ber 2TIeinung, ba^ biefe

53emegung auf fie i]inmeift, benn biefe Kreisbemegung be--

gann einmal, mirb aber fein €nbe nei]men. Das (£nbe einer

Kreisbemegung befteljt in ber Hüdfeljr 3U einem unb bemfelben

Punfte
;
3U einem fold]en mirb aber biefer £]immel feiner ^e*

megung 3ufolge nie 3urüdfel]ren. Venn feit Anfang ber IDelt

ift er faum meljr als ben fed]fien Ceil Dormärts gefd]ritten.

XPir aber leben je^t fd]on im legten Zeitalter biefer lOelt unb
ermarten maljrl^aftig bie Pollenbung ber .Ejimmelsbemegung ^

* fiier liegt eine offenfunbige Besugnatjme auf btn 3beenfreis

bes 3oad]im oon (^loris cor, ber bie (^ransisfanerfpiritualen be»
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So ijl C5 alfo offenbar, ba^ 5er 5ifP^J^nt|immeI wegen
x)iclcr €tgcnBjettcn ftd? mit bev pljYfif un6 IHctapljvPf ^^^'

gleidien lägt.

^er KripaHE^immcI, bev suoor fd?on als bas crfte ^e*

n?cglid]c angefcl^en rourbe, liat gans offenfunbige Pergleid^s«

punfte mit bet ZHoralpI^ilofopI^ie. Sie gibt uns nad^ ben

äugcrungcn bes l^I. Ctjomas in feinem Kommentar sum
Sujeiten ^ud^e bev (£tBjif ^ufflärung über unfere Stellung

3u ben übrigen IOiffenfd?aften ; benn nadt bev 2(nftd]t bes

pljilofopljen im fünften ^udje bev €tE|if ordnet öie gefefe*

gebende (5ered)tigfeit bie Heiijenfolge in bev Erlernung bev

XPiffenfd^aften nnb ©erlangt, um eine Unterlaffung 3U r>er»

fixten, ba^ fie erlernt unö angeeignet «?eröen \ So orbnet

aud^ ber genannte ^immel mit feiner ^emegung ben tag«

lid^en llmfd]n?ung aller anbern (5eftirne; öurd? iE^n erBjalten

fie alle I^ier unten öie Kraft bis in alle iljre Seile Ijinein.

Venn voenn fein Umfd^wung 5ies alles nid)t in (Dvbnung

bräd^te, vonvbe voenxg von iljrer Kraft ober il^rem 2lnblicf

i|ier unten 3U t>erfpüren fein. (Sefe^t ben 5all/ «^ tt>äre mög«

lid], ba^ b\e\ev neunte £jimmel ftd] nid]t beilegte, fo u?ür5e

man überall auf ber <£vbe ben bvitten Ceil bes f^immels

nodi nidjt gefeE^en l^aben. Saturn vonvbe {^y^ 3öl!re auf

bev gansen €röe unjtd]tbar fein ; besgleid]en 3iipiter 6 3al)re,

ZHars etma \ 3^k^t bie Sonne \82 Cage unS \^ Stunben,

idl fage Cage, b. l^. fo oiel ^eit, als biefen Cagen entfprid]t,

unb Penus unb 2TJerfur njürben pd? faft ebenfolange u?ic

bie Sonne perl^üllen unb seigen. Der ZHonb mürbe {^^U Cage
lang jebermann »erborgen fein, ^ubem mürbe es l^ier unten

feine <£r3eugung geben unb fein tierifd^es unb fein pflans«

lidjes Ceben. €s gäbe feine Ziadit unb feinen Cag, feine

VOodie, feinen ZHonat, fein 3<^^^' ^^^ ganse XVeltaU märe

geijlert tjat. Das le^te Zeitalter tft bas bes f^eiltgen (Seiftes, in

bem andf ber längft erfel^nte Heformator ber flcifd^lic^ geiDorbenen

Kirche fommen foil.

* Arist. , Eth. V 2, 1130b, 22.
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in Unorbnung, unb b\o Bctocgung bev andern (Scfiirne wave
umfonj!. Um nxdits u?enicjcr wmbm b'ie anbevn IDiffcn*

fdiaften eine Zeitlang im öunfeln fein, rcenn bie XfiovaU

ptjilofopl^ie aufEjörte; es gäbe feine «geugung unb fein glürf*

Iid]e5 Ceben ; umfonft audi toäven bk anbern XDiffenfd^aften

ge|d>rieben unb pon alters I^er aufgefunden tx>oröen. So
fpringt alfo bie ät^nlidifeit öiefes ^immels mit öer 2T[oral*

pBjilofopI^ie in 5ie klugen.

Das (gmpyreum enölid] gleid^t toegen feines ßv'wbens ber

göttlid?en IDiffenfdiaft, 5ie voU x>on ^rieben ift; benn pe

Öul5et feinen Streit von Meinungen ober fopE)iftifd]en 23etDeis*

gangen; iBjr (5egenPan5, nämlid? (Sott, bietet ja bie I^öd^fte

C5eu?i6I^eit. Von iE^r fagt 5er JEJerr felbft 3U feinen 3üngern :

„ZtTeinen ^rieben gebe id? eud?, meinen 5ri«ben laffe id] eud?," ^

^amit gab unb lieg er if^nen feine Celjre, 5ie eben in 5er

IPiffenfd^aft befteljt, t>on 5er id? je^t fpred]e. r>on x^x fagt

aud^Salomo: „Sed^sig fin5 5er Königinnen un5 ad^tsig 5er

5reun5innen, un5 5er jungen Znä5dien ij^ feine ^aljl, eine

aber ift meine Caube unS meine r>ollfommene." ^ 2lIIe XDiffen»

fdiaften nennt er Königinnen un5 ZTebentoeiber un5 Znäg5e,

5iefe aber nennt er Caube, ujeil fte feine 2TJafel 5es Streites

an fid> liat €r beißt fie üollfommen, u?eil fie eine ooU»

fommene Kenntnis 5er lt)aE|rJjeit uns oerfd^afft, in 5er unfere

Seele ausrul^t. So ^ahe idj alfo 5en Dergleid? 5er fjimmel

mit 5en IDiffenfdiaften begrün5et, un5 es ift offenfun5ig, 5a§
id) unter 5em 5ritten ^immel 5ie HEjetorif r)erfte^e, 5ie 5em
5ritten ^immel, «)ie gefagt, äEjnlid) ip.

Kapitel \6.

ZHeine 2IusfüB|rungen laffen alfo erfennen, a>er 5iefe an«

gere5eten ^eroeger fin5; es fin5 5ic 53etx>eger 5iefe5 5ritten

^immels. ^oetl^ius un5 CuUius trieben mid? mit il^rer fügen

He5e, roie gefagt, 3ur £iebe, 5. Ij. sum Stu5ium 5ie[er e5eipen

* 30 H» 27. 2 ^I 6, 7 8.

Saut er, Dantes (gajlmaljl. ^5
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Stau pB|iIofopI^ie, mit 5en StraBjIcn iEjrcs Sternes, bet itjrc

Sd^rift bebeutet. 2)aljer ip in jeber XDiffenfc^aft 5ie 5d]rift

ein Stern r>oII Cid^tes, bas 5iefe XPiffenfdiaft funbgibt. ZTad^

5ie[er Darlegung fann man ben tpal^ren Sinn öer erften

Stroplje 5er oorliegenben Kansone auf (5runö bev allego«

rifdjen unö u?örtlid]en (ErÜärung üerftel:)en. 2tu5 öem gleid)en

(ßrunbe ergibt (td? ein Ijinreid^enoes Derftänbnis für öie sweite

Stroplje bis 3u ben XPorten:

€r richtet meine 2tugen auf ein VOdb,

hierbei ifi ju bead^ten, ba% biefe 5rau öie pijilofopl^ie ift ;

biefe iji u^atjrl^aftig eine 5rau poU fjulb, gefdimüdt mit €ljr*

barfeit, rounberbar in iEjrem tüiffen, ruBjmgefrönt mit ^reit^cit.

Vas vo'wb iebodi im dritten Craftate, bet il^ren 2ibel preift,

dargelegt ujeröen.

3n ben XPorten:

tOcr immer w'xü bas ^eil crblicPcn,

Vfladi, ba% in bicfes VOeihes 2Iug' er fc^auel

fxnb unter bcn klugen biefer 5rou i^re Betoeisfütjrungen 5U

oerfleljen, bie, gerade nad? 5en klugen bes Derftanöes gerid?tet,

öie Seele mit Ciebe erfüllen, u?enn fie innerlid? frei ift. (D iljr

fügen unb unausfpred^Iid^en Blide, iEjr eiligen Diebe bes

ZTTenfd^engeiftes, öie il^r in ben ^emeisfül^rungen in ben

2lugen ber pl^ilofopl^ie erfdjeinet, u?enn fie mit itjren Lieblingen

fprid^tl XDal^rljaftig, in eud? ruljt bas fjeil, bas yeben feiig

mad]t, ber eud? ^xe^t, nnb jeben vox bem Cobe bev Unvo\\\en*

Ijeit unb ber Cafter hewafytl

TXlit ben tDorten:

XPofern bie 2ln9ft cor 5euf3ern ifjn ntcf^t fc^recFct

foH ausgebrüdt fein, wenn er nid]t bie ^Tlüljen bes Stubiums

unb ben Kampf ber ^meifel fd]eut, bie sal^lreid] gleid? beim

erj^en ^nblide bie[er 5rau jtd? erEjeben, bann aber bei ujad^fen»

bem £id]te a>ie tHorgennebel üor bem 2(ntli^ ber Sonne 3U»

fammenfallen ; nun geBjt ber mit ber pljilofopljie vertraute
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(SciP frei un5 voü (SctoigEjcit l^croor, wie bxe von ben ZHittags«

ftraljlen gereinigte unb erleud^tete Cuft.

Vas Perjlänbnis 5er öritten Strophe ergibt fid] bntd\ öie

IDorterflärung bis 3U 5er ^eile: „Vie Seek meint." ^ier

ift wo^i auf eine ftttlid?e lt)al:jrl]eit 3U ad]ten, bie in liefen

IPorten ©erborgen liegt. Hiemanö foil um eines I^ötjeren

5reun5e5 toillen 5ie Vien^ie r>ergeffen, 5ie iljm ein geringerer

ermiefen l^at. Dodt wenn es ftd] öarum ^anbelt, bem einen

3u folgen un5 bas anbere 3U laffen, fo mu§ man ben befferen

Ceil errr>äl:jlen unb fann bann mit einem eEjrenl^aften Be»

öauern öem anbern ben 2lbfdjie6 geben \ Damit gibt man
aud? 5em, meld^em man folgt, meljr Tinla^ 3ur Ciebe.

Znit ben IDorten „Don meinen ^ugen" foil nid^ts anderes

gefagt fein, als 5a§ öie Stunde mäd]tig rxjar, in 5er 5ie erfte

Bemeisfüljrung 5iefer ^J^au in 5ie klugen meines Derftanbes

einbrang unö liefen fo innigen Ciebesoerfel^r I^eroorrief. ZHit

ben XDorten „2Tfeinesgleid?en" 5enfe id? an 5ie Seelen, 5ie

fid? mit ben elenöen unb gemeinen Vergnügungen nid]t ah--

geben un5 frei üon gemeinen Sitten finb, 5eren 5d?mucf

Derftanb un5 (Sebäditnis ift. Die IDorte „Sie tötet mid]"

unö „id? bin tot" fd?einen 5em 3U tr)i5erfpred?en, was t>om

Segen 5iefes IPeibes gerül?mt tr>ur5e. hierbei ift aber 3U

beadjten, ba^ halb bie eine bev Parteien fprid?t bal5 5ie

anöere, bie nad? Derfd]iebener Hid?tung l?in auseinander*

gelten, wie oben bargelegt rourbe. Kein IDunber baljer,

roenn ber eine ba ja fagt, wo bet anbere nein fpridjt; es ift

eben barauf 3U aditen, wer abroärts unb roer aufträrts gel|t.

Znit ben lX>orten ber oierten Stropl?e „(Ein geiftig IDefen

ber £iebe" ift ein (ßebanfe angebeutet, ber meinem Stubium

entfpringt. (£s ift alfo 3U headiten, ba^ unter Ciebe in biefer

^lllegorie immer ber (£ifer 3U c>erftel?en ift, ber eine Hin-

neigung ber Seele an ben (Segenftanb ift, ben pe liebt. Vflit

ben IDorten fobann: „Siebft bu gefd?mücft fie auf fo rounber*

* Amicus Plato, magis amica veritas. 5o I?at andf Dantc eine

Zeitlang Beatrice aufgegeben unb ift ber «donna gentile» gefolgt.

13*
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bare We\\e" wirb vettrmbx^t, ba% man in iBjr ben Sdimwd
von Tx>\xnbex\amen X)ingcn feEje, t>as voiü fo mel ii^\%en,

bag man bxe Urfad^cn bev Wunbcv fcEje, 5ic jte aufsumcifcn

Ijat. X)iefer ^Infid^t fd^cint aud? 5cr pEjilofopl^ 3U Beginn öer

ZHetapl^Ypf 3ii f^i"/ roenn er fagt, 5ag um Mefer 5d]önl^eit

toiüen bie ZHenfd^en angefangen ^ätien, 5ie[e 5rciu 3U lieben *.

Pon ötefem lüorte IDunber vo'wb im folgenden Craftate

ausfüEirlid^er bxe Hebe fein. Die übrigen 53eftan6teile biefer

Kansone finb bntdi 5ie andere (Erflärung J]inreid]en5 per«

ftänblid? gemoröen. Unb fo bleibt mir am <£nbe öiefes streiten

Craftates nid^ts übrig, als 3U beteuern, öa§ bie 5rciu, in b'xe

xdi mxdi nad) meiner erften £iebe cerliebt liahe, öie fd]önfte

unö eBjrbarjle Cod^ter bes XPeltenfreifes toar, ber pytl^agoras

ben Ztamen „pl^ilofopljie" gab *. Damit enbigt der 3n>eite

Craftat, den id? als das erfte (5erid?t l^ier aufgetragen Ijabe.

* Arist. , Met. A i, 980 a, 22.

2 2ln aüebcm ift fo üiel rtcbttg, ba% Dante xiadi bem Cobe fetner

Beatrice tntt Xtiad^t bas Stubtum ber ptjilofopl^ie bt^ann unb fo»

fort in bte non tt^m bereits geübte fy?nboltfd?e Ciebesbid^tung bin

Begriff ber pt|ilofopIjic als bes f^öd^flcn unb (Erl^abenften aufnatjm

unb in ber (Seftalt ber pljilofopt^te bte i^errtn feines ^ersens pries.

Die IKyfttfffation befielet aber bartn, ba^ er in feinem apologettfdjen

€ifer uns bacon überseugen toiü, ba% bie «donna gentile» tpeber

in ber «Vita nuova» nod^ im Conoipio als lebenbiges, »etblid^es

IDefen für itjn Bebeutung getjabt iiahe.
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iCithc, bit mir im (Seifte rebet

^ Von meiner ^errin feljnfuc^tsDoII,

€rreget oftmals mir (SefüI^Ie,

X)a§ ber Derftanb fxd} qan^ oermirret.

Unb was fte fprid^t, has fitngt fo lieblic^,

"Da^ meine Seele, bie es Ijört unb fütjlt,

„0 tDetj mir" ruft, „wie menig fönnen

Die JDorte mein bas £ob ber f^errin fiinbenl"

2luslaffen mu§ ic^ gleic^ 3ur)or

3m £ob auf meine f^errin,

JX>as mein Derftanb nid?t fann begreifen;

Dod? andi von bem, rcas er erfaßt,

^inb' id} für oieles nid^t bie tPorte.

VOtnn alfo mangell^aft bie Heime ftnb,

Die il^ren £obpreis fünben.

So gebt bie Sd^ulb bem fc^roac^en (Seift

Unb unfrer fleinen Hebekraft,

Die 2Imors tPorte nic^t ?ann n?iebergeben.

€5 fietjt bie Sonne, bie bie IDelt umfreifet.

So ^olbes nur in jener Stunbe,

Da il^re Stratjlen auf ber f^errin leuchten,

Die ilmox mid^ lobpreifen fjeißt.

(Ein jeber (Seift am ^immel fielet fie ftaunenb,

Unb alle £iebenben auf biefer €rbe

(Erfc^auen in (Seban!en biefe,

Wenn 2tmor il^nen (^rieben fenbet.

Der fie erfd^affen einft, fielet fte fo gerne,

Da% immer neu er feine Kraft itjr leitet,

IHelir als ein ItXenfdjenünb ©erlangen fann.
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Die retnc, lautre Seele,

Die von ttjm foldjes f^eil empfängt,

Befunbet offen bies in bem Benet^men,

Denn it^re Sd^onljeit fonnen alle feljen.

VOo immer fte in 2lugen blirfet,

Da jagen Seljnfuc^tsboten Ijin 3um ^erjen,

Das £uft fic^ mad^t in tjarten Seufzern.

2Juf fie fteigt (Sottes Kraft tjernieber

IDie auf btn (Engel, ber fte immer idiaui,

VOenn ebler ^^rauen eine bies nic^t glaubte,

Sie getj' 3U iljr unb fd^aue il^r BenetjmenI

Dort. tr>o fte fpridjt, ba neiget

(Ein (Seift com f^immel fid? unb bringt btn (Slauben,

JDie audi bie I^of^e Kraft, bie fte befi^t,

PicI größer ift als unfre eigne.

Der gauber il^rer Kraft eripecft in alien

Xladf 2Imor laut ben Huf in XPorten,

^iir bie bas 0tjr er immer gerne leitjt.

Don it^r ^ann wo^l mit Hec^t man fagen:

lüas grauen abelt, ift an itjr 3U ftnben,

Unb fd^on ift jebe, inforoeit fte jener gleicht.

Unb n)er fie ftefjt, fann gerne glauben,

XDas mie ein IDunber mu§ erfd?einen.

So bringt fie unferm (Slauben £?ilfe,

U?ie es t»on €mig!eit wax angeorbnet.

3tjr 2tnbli(f offenbart uns Dinge,

Die parabiefesnjonnen gleidjen,

3n itjren 2Iugen rut^n fte unb im I^olben £äc^eln,

Dort, iDotjin 2lmor gern fie legt.

XDeit geljn fte über unfer Dcnfen,

U^ie Dor bem Sonnenftral^I bas 2luge meidet.

XDeil id? nidjt unoermanbt nad? it^r fann fc^auen,

X(lu% id? mit iDcnig IDorten mid? begnügen.

2lus itjrer 5d?önl?eit fpringen (feuerfunFen,

Belebt con einem eblen (Seifte,

Der Spenber alles guten Denfens ift.

lOie nad} bem Donner faijrcn auseinanbcr

Vie £after, bie bes inenfd?en Tlbei rauben.
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Unb jcbc ^rau, bie Q^abcl auf ftc^ tjäuft,

tPcil tt^r 3ur Sc^önl^ett mtlbc Demut feljlt,

Soll fie, bcr Demut Beifptel, fd^auenl

Sie tft es ja, bie jeben Stoljen beuget,

IDeil fte erbad^te ber Beweger aller IDelten.

€s fd^eittt, Kan3one, ha^ im iüiberfpruc^

Du ftet^ft mit einer beiner Sd^roeflern;

Denn biefe ;^rau, bie bemutsooU bu nennft,

Xlcnnt jene roilb unb flol3en Sinnes.

Dod? lüiffe, ha^ ber ^immel Iid?t unb Ijeiter

Vinb frei von aller Crübung ifti

Dod? unfer Zluge fprid^t gar I^äuftg

Von trüben Sternen bann aus eigner Sc^ulb.

So wirb aud? jene ftol3 genannt,

Hic^t meil bie lDirflid?!eit ba3u berechtigt,

Pielmel^r nur nad? bem äußern Sd^eine.

Denn (^urdjt erfaßte meine Seele,

Unb ftets erfd^eint es fdjrecflid? mir,

Wenn fie ben Blicf auf mid? gemenbet.

So follft bu, wo es not tut, bid? entfd?ulb'gen !

Unb wenn bu fannft, cor fie bid? ftelle

Unb fage: „IHeine ^errin, ift's gefällig,

2lllüberalt will euer £ob ic^ fünbenl"

Kapitel l

Zladi ben ^lusfüljrungcn bcs oorancjegangenen Craftatcs

naB|m meine 3tx?eitc Cicbc iBjren ^lusgang in öem mitlcibs*

üoüen ^ntlitjc einer 5rciu. Diefe entflammte ^mor, toie man
5euer aus einem fleinen 5iinfen 3U einer großen ^Icimme

entfad]t, roeil er mein Ceben für eine foldje S^^^^Q^^^ ^"ip*

fänglid] ijielt. Unb fo trang md\t bloß im Wadien, fonbern

aud? im 5d]lafe bas Cid?t oon jener S^^^ i» n^ßi« ^enfen.

a>ie groß wav bie SeEjnfud^t nad? iEjrem ^Inbltcf, öie 2lmor

mir einflößte; unfagbar unö unbegreiflich? ift es! X>od? nid?t

allein nad? ii?r I?in ftrebte mein Perlangen, fonbern aud? nadt

all 5en £euten, Sie in irgend einer 23e3iel?ung 3U il?r ftanöen,
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fei CS aus 5i^cunbfd?aft ober t)era?an6tfd]aft. (D rx>k »iele

Zlädite mavm es, ba bk klugen meiner ZlTitmenfdien im

Sd^Iafe gcfd]Ioffen ausruf^ten, 5ie meinen aber unoertpanöten

^Ii(fes nad) öem (ßeljeimnis meiner Ciebe gerichtet marenl
Unb wie ein groger 5^werbranb nadi au§en fid^ funbgeben

mug un5 unmöglid? ftd? verbergen fann, fo trieb es mid?,

üon £iebe 3U reöen, a>eil id? mid] anöers nidjt mcBjr faffen

fonnte^ ^wav feljite es mir an bev Kraft, mein Porl^aben

Öurd73ufüljren, öennod? mad)te id? mid?, fei es auf drängen
Timors ober bem eigenen triebe folgend, mel?rmals baran,

mir flarsulegen, ba% id? sum Cobpreife ^mors nid?t5 5d?önere5

un5 €rfoIgreid?eres fagen fönne, als bie geliebte perfon 3U

r>erB?errlid?en.

^iersu bemogen mid? brei (5rünbe. 3" erfter Cinie u>ar

6ie £iebe 3U mir felbji maggcbenb, bie jeber andern Ciebe

3U (ßrunbe liegt. (£in jeber fiel?t ja ein, 5a§ es feine erlaubtere

unb gefälligere ^rt ber 5eIbfteE?rung gibt, als ben 5r^unb

3U eB?ren. Da es aber unter Unäl?nlid?en feine 5r^iinbtd?aft

geben fann, fo uermutet man überall, wo man ein 5r^unb»

fd?aftsr)erE?äItnis fiel?t, äE?nIid?feit. Wo biefe aber t)orI?anben

ift, ba treffen €ob unb Cabel in gleid?er IDeife ein. Daraus
ergeben pd? 3a>ei ^auptlei?ren. 5ürs erfte bürfen w\v nid?t

mit einem fd?Ied?ten Znenfd?en 5r^unbfd?aft fd?liegen, ba fein

fd?Ied?ter Huf aud? auf uns bei ber gefd?Ioffenen 5J^eunbfd?aft

übergeB?t. 2tnberfeits bürfen u>ir nie unfern 5i^^unb öffentlid?

l?erunterfe^en laffen, u?eil u>ir uns ein fd?Ied?tes geugnis aus»

[teilen, u?ie jeber 3ugeben mirb.

2lls 3tt)eiter (5runb trieb mid? bie 5eE?nfud?t nad? einer

langen Dauer biefer 5reunbfd?aft. fjierbei ift nad? ben IDorten

bes pl?iIo(opI?en im neunten 53ud?e ber (£tl?if 3U bead?ten, ba^

Purg. XXIV 52:

lo mi son un che, quando

Amor mi spira, noto ed a quel modo
Che dita dentro, vo significando.
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;

b« einer 5i^eun5fd]aft 5tDifd]cn perfonen vet^diwbenen Stanbes

im 2^ieve\\e iljrer (£rl|altung eine 2tu5gleid?ung ftattfinben

mu§, voeidic bxe Unäljnlidifeit sur äl^nlid?feit et^ahtK Vas
ifi öer 5^11 bei einer 5i^^unbfd]aft smifd^en fjerr un5 Wiener.

IX)enn andi bot Diener feinem ^errn nid^t äl^nlid]e Wohltaten
ertoeifen fann, n?ie er jte von il^m empfing, fo mug er bod?

fein defies mit foldjem (Eifer un5 foldier Bereitmilligfeit

geben, bag bas an [xd] Unäl^nlidie ät^nlidi toirb burd? ben

offenfunbigen guten IDillen, 5er bie 5>^ßunbfd]aft erfennen

lägt, pe ftärft un5 ertjält. Da id? mid? aber für geringer

I?alte als biefe S^^^ unb mid? von xfy mit IPol?Itaten über*

Ijäuft felje, fo bemül?e id? mid? ipenigj^ens, fie mit aü meinen

Kräften 3U loben, um, rocnn id? aud? nid?t il?r äBjnlid? bin,

menigftens öen guten XPillen 3U seigen, bag id? meE?r tun

tüürbe, menn id? mel?r üermöd?te. Damit xv'xvb eine gemiffe

äl?nlid?feit mit biefer eblen S^cau ersielt.

3n britter ^infid?t bert?og mid? i?ier3u bie Sorge um mid?

felbft; benn Boetl?iu5 I?at red?t, es genügt nid?t bie Sorge

für ben 2lugenblid unb für bie (Segenmart, fonbern es bebarf

aud? jener Dorfid?t, n>eld?e nad? bem aus\<iiant, was pd?

ereignen fann^ 3<^ nun mad?te mir (Sebanfen, bag id?

fünftigl?in üon oielen bes Ceid?tfinne5 angeflagt werben fönnte,

tt>enn fie r>on mir l?ören muffen, bag id? meine erfte Ciebe

r>ertaufd?t iiahe ^ Um biefem Cabel 3U entgel?en, gab es für

mid? feinen befferen ^lustoeg, als ben ^amen jener S^axi 3U

nennen, n?eld?e bie XPanblung in mir B?erDorgerufen iiat Wct
iE?re Qerrlid?feit offen fieE?t, tann fid? aud? einen Segriff t>on

il?rer Kraft mad7en, unb u?er il:?re übergroge Kraft ins 2luge

fagt, n?irb es aud? oerftänblid? finben, bag alle Stanbl?aftigfeit

r>or il?r DergeE?en mug. Vann aber wirb man aud? mid?

nid?t Ieid?tfinnig unb unbeftänbig nennen bürfen. Unb fo

mad?te id? mid? baran, bas £ob biefer S^an 3U fingen, ^wav

» Arist., Eth. IX I, 1163b, 32.

* De consol. II i.

' Dgl. (£onD. I 2.



202 III. draftat.

mdit fo, wk es iB|r sufommt, aber bodi nadt aUm meinen

Kräften, un6 fo begann id? 3U fagen:

£tebc, bie mir im (Seifte rebet^

Diefe Kansone iiai örei ^auptteile. Vet erfte befteijt aus

6er erften Stropl^e, 5ie sugleid? öie (Einleitung bilbet. Der
5tt>eite umfaßt öie örei folgenden Stropl^en unb entl:?ält bas

tob tiefer €6Ien, beginnend mit öen IDorten:

€s fteljt bie Sonne, bic bie IDcIt umgreifet.

Der dritte Ceil befteljt aus 6er fünften un5 legten 5tropB)e,

in 5er id? tie Kansone felbft anrege un5 alle ^n^eifel über

pe serjtreue. Diefe 5rei Ceile follen 5er HeiEje nadi befprod]en

tt)er5en.

Kapitel 2.

So mad?e id? mid? benn an 5ie €rflärung öes erflen

^auptteiles, 5er 5ugleid? 5ie (Einleitung für 5iefe Kansone

bil5et; aud? er lägt fid? in 5rei Ceile serlegen. 3"^ erften

B?an5Ie id? oon 5er unfagbaren 5d?u)ierigfeit meiner 2lufgäbe ;

im 5n?eiten befenne id? mid? als 3U fd?n?ad?, um 5iefe 2lufgabe

pollfommen 5U löfen; un5 5iefer 3tt>eite Ceil beginnt mit 5en

IDorten :

2luslaffen mu§ tc^ gleich 3UDor.

* Kraus ftnbet in biefer Megortfterung ber pt?ilofopl?ie einen

fran!I?aften §ug, bem ber Did^ler infolge feines (Elenbes üerfallen

fei. (Es mag rid?tig fein, ta% bie gan3e fymboUfd?e £tebesbid?tung

für uns einen 3n?eifelt?aften (Senu§ bebeutet unb fünftlerifd? rcr«

fel?lt ift. Dann teilt eben Dante biefcn fran!t?aften §ug mit ber

gefamten fymbolifc^en £iebesbid?tung, bie unter ben (Einfluß ber

pl?ilofopI?ie gefommen ift. a:atfäd?lid? ift Dante niemals met?r ber

fymbolifd?en liebesbid^tung untreu gen?orbcn; n)oI?l aber l?at er es

unterlaffen, »ergangene Dinge 3u bemänteln, nad?bem er 3um xebenbm

(Semiffen feiner geit gemorbcn roar.
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(2nMid: bitte id?, öie Sdjulb meiner Unsulänglid^feit nid^t

mir 3U3umeffen. ^er ^lusörutf i^ierfür findet fid? 3U Einfang

ber IPorte:

tüenn alfo mangelljaft bie Heime finb.

So fage id? öenn:

£icbe, bie mir im (Seifte rebet.

3n erfter Cinie mug man miffen, n?er 5er Hebende ift,

un5 rüeld?e5 5er 0rt ift, in 5em id? reöen laffe. ^ie Siebe

ift bei ipaE?rer un6 aufmerffamer Betrad?tung nid?t5 anderes

als eine geiftige Bereinigung öer Seele mit il?rem geliebten

<5egenftanöe ^ ^u öiefer Pereinigung drängt öie Seele von
Xlatviv aus fd?nell ober langfam, je nad?bem fie frei ober

gebunben ift. Der (ßrunb für bieje ZTalurer[d?einung mag
barin liegen, ba^ jebe fubftantielle 5orm von (Sott, ber erften

Urfad?e, au5gel?t, u?ie aud? im „^ud?e üon ben Ur[ad?en"

3U lefen ift ^ Dabei erfaE?ren fte feine ^Ibänb^rung burd? bie

einfad?fte Hrfad?e, fonbern burd? bie abgeleiteten Urfad?en

unb burd? ben Stoff, itt ben bie 5orm l?inabfteigt. Darum
\\t in bemfelben ^ud?e 3U lefen ba, wo üom 2lu5f[ug ber

göttlid?en (5üte gefprod?en toirb: „Perfd?iebenartig fallen bie

(5üter unb bie (5e|d?enfe aus, entfpred?enb ber ZHitmirfung

bes Subjeftes, bas fie entgegennimmt." ^ Da nun nad^ ber

^ Thomas, S. th. I 20, i, ob. 3: Amor est vis unitiva et concretiva.

2 Dante teilt mit allen 5d?oIaftifern ber BIüte5eit bie f?od?»

ad?tung ror bem Liber de causis, bem Hubertus, Ct?omas nnb ^igi'

bius üoii (£oIonna Kommentare getribmet I?aben. (2rft CII?oma5

erfannte bie n)al?re £?er!unft bes Wexhs. Unter bem Hamen ^es

2IriftoteIes !am es in einer Überfe^ung bes (Serarb von (£remona

in bas 21benblanb. Z^ lt)trflid?feit ift es aber nidjts als ein arm«

fcliger 2luS3Ug aus ber Izor/diumq ^^soXoyur) (Elevatio theologica)

bes procius. Der neupIatonifd?e (Srunbd^arafter mürbe nid?t er«

fannt (ogl. Barbenl?eiper, Die pfeuboariftoteIifd?e 5d?rift über

bas reine (Sute, ^Jreiburg ;882).

' Liber de causis § 20 : Diversificanlur bonitates et dona ex con-

cursu recipientis.
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ZTteinung bes TUpcttaqms jcbc IDirfung etwas oon bev Zlatrxv

itjrcr llrfad?^ jurürfbcli^ält, wie \a andi nadi feiner ^Injtdit

bas, was von einem freisförmigen Körper vevnx\adii ift, in

geiüiffem Sinne audi ^i" freisförmiges iX)e\en B|at, fo I^aben

audi ciUe formen an fxdi etwas com IDefen bet qöttlidien

Zlatnv \ 1>odi foil 5ie gottUdje ^atur bamit in jene nid^t

aufgeteilt nnb mitgeteilt fein, fon5ern pe nehmen nur öaran

2tnteil in 5er ^rt, roie 6ie (Seftirne öer Hatur ber Sonne
teill^aftig finö. 3e eöler aber b'le 5orm ift, öefto mel^r l^at

fte 2InteiI an bie\et Hatur. 2)arum empfängt aud? bie menfd)*

lidje Seele, bie ebel\te 5orm unter aflen, bie unter bem ^immel
erseugt fin5, meEjr pon bev göttlichen ^atur als jeöe andere.

Da es nun bas natürlid]fte ift, in (Sott fein 5U rooHen — nad?

ben 2lusfüljrungen bes genannten ^ud^es ift bas erfte bas

Sein unb vox iEjm gibt es nidits — , fo feijnt ftd? aud? oon
Statur aus 5ie menfd?Iid]e Seele, gans unö gar in (5ott 3U

fein. 3^föf^i^« o^ßi^ ik^ Sein von (Sott abljängt unb bnvdi

iBjn aud? erljalten witb, fo get|t pon ^atur aus iEjr t>erlangen

ballin, mit (5ott vereinigt 3U fein, um fo bas eigene Sein 5U

befeftigen. Unb ba unter ben (ßütern bev Ztatur bie Pernunft

gans göttlid^ auspeilt, fo fommt es, 5a§ naturgemäß bie

menfd>Iid?e Seele auf geiftigem XPege fid? mit il^nen pereinigt

um fo fd^neller unb ftärfer, Je PoUfommener jene erfd^einen.

^iefe (Erfdjeinung rid^tet fid? aber nad? bev Klarl^eit unb

^reil^eit ber Kenntnis ber Seele, tiefer Pereinigung geben

«?ir ben ^amen liebe, unb fo lägt fid) aus ben äußeren

(ßegenftänben ber Ciebe ein Hüdfd^Iuß auf bas ^^neve bev

Seele mad?en. X)iefe £iebe, b. ij. bie Pereinigung meiner Seele

mit biefer eblen 5j^<iu, burd? bie fo piel göttlid^es £id?t pd? mir

offenbarte, ift jener Hebner, pon bem id> fpred^e; benn nn-

aufi|ÖrIid] gingen Pon iljm bie (5ebanfen aus, bie ben VOevt

biefer ßvau fd?auten unb prüften, bie geiftig mit meiner Seele

eins geworben rpar.

* 2llpctra9ius ift ber latinifterte Harne hes arabtfd?en 2Iftronomen

2Ibu 3ftjaf al Bitrofc^i, eines fpätercn geitgenoffcn bes oon Dante
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Der (Dvt, in 5cn idi 5ic[c Sprad^e üßrfc^e, ift 5er <5cip.

Znit Mcfcr ^cflimmung ift jeöod? nod^ nid^t mebr KlarEjeit

gcfd^affcn als juoor, un5 öarum mug sucrft öargdegt tücrben,

tt?a5 dicfes XPort (Seift eigentlid) beSeutet. ZXad^ öer (£in*

teilung, bie öer pi^ilofopl^ im smeiten Bud]e „Über bie Seele"

auffteüt, gibt es in ber Seele Ijauptfädjlid] brei Permögen ^
:

£eben, €mpfinben unb Denfen; bodi fprid}t er aud] t>on

^emegung ; bies aber lägt fid? mit öer (Empfindung als eins

faffen, öa jebe Seele, 5ie empfindet, fei es mit allen Sinnen

oöer aud] nur mit einem einsigen, fid] bemegt. So ift alfo

5ie Bett)egung ein Permögen, t>as mit 5er €mpftn5ung vqv»

bunten ift. X(ad\ feinen ^tusfübrungen ift es aud] gans

flar, öag 5iefe Seelenoermögen 5ueinanber in 5em Derljält*

nis fteEien, 6ag bas eine öie (ßrunölage 5es anbern bilöet^

XPas aber bk (SrunMage bildet, !ann für ftd] ein felbftän»

biges X>afein Bjaben ; anöerfeits fann bas Permögen, bas feine

(ßrunMage in einem andern iiat, nid]t getrennt oon iljm fein.

So ift 5as oegetatioe Dermögen, burd] bas bk Seek lebt,

bk (ßrunMage für bas fenfitipe Permögen, mit 5em man
fieB|t, I]ört, fd]mecFt, ried]t unb betauet. Diefes pegetatioe

Permögen fann für fid] eine Seele fein, wk mir bks an
allen Pflanjen feljen. Vodi fann bk fenfitioe Seele niemals

ofyxe jene fein; benn es gibt fein empfindendes IPefen, bas

nid]t lebte. Das fenfitioe Permögen aber bildet öie <5xnnb*

läge für bas inteHeftuelle, b. l|. für bie Pernunft. Darum
finbet fid] in befeelten, flerblidjen tPefen bas Denfoermögen

nie oljne bas (Empfinbungspermögen, u?oE]l aber trifft man
bas (Empfinbungsoermögen ol]ne jenes, roie 3. 23. bei ben

in ben limbus ücrfc^tcn ^loerroes. ITlic^acl Scotus überfe^te fein

aftronomifcf^cs IDcrf.

* De anim. II 2, 413 b: Anima vegetativa, sensitiva, rationalis.

^ Dante benft l]ier rein ariftotelifd]. Die crnäl]rcnbe, empftnbenbe

unb vernünftige Seele Dert]alten flc^ 3ueinanber fo, ba% bie I]öl]eren

Permögen nidjt ol]ne bie niebern fein Unnen, iPot]I aber beflel]en

bie niebern oI]ne bie l]öl]eren. So fann Dante bas niebere Per«

mögen bas fondamento bes näc^ft l]öl]eren nennen.
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Cicren, Pogeln, 5if*i?en unb übcrBjaupt bei aUcn Cicrartcn.

Die Seele aber, öie all öiefe Vermögen umfaßt, ift bie voü-

fommenfte unter allen anbern. X>ie menfdilid^e Seele, auf
meld^er öer 2l6el öer Pernunft, tiefes I^öd]ften Seelenoer«

mögens, ruljt, nimmt an ter gÖttlid?en ^atur Anteil nadi
2(rt einer endigen 3ntenigen5 ; 5enn öie Seele ift buxd\ tiefes

Ijöd]fte I^ermögen fo geadelt unö com Stoffe befreit, tag
tas göttlid?e Cid?t in fie mie in einen €ngel B?ineinftraBjIt.

Unt tarum Bjat andi ^^^ ^enfd? von ten pijilofopljen ten

Hamen eines göttlichen Cebemefens erl^alten K 3" tiefem

etelften Ceile ter Seele gibt es nad? ter ^nfidit tes pl^ilo*

fopl^en befonters im tritten ^ud^e „Über tie Seele" meljrere

Kräfte; tie eine t>on il^nen nennt er tie IPillensfraft, eine

antere nennt er Pernunft oter ^eratungsfraf

t

; an tiefe reil^t

^riftoteles an terfelben Stelle nod} antere Kräfte, toie tie

<£rftntung5* unt Urteilsfraft. ^lüe tiefe etlen Kräfte unt
tie übrigen, tie im erl^abenen Seelenoermögen rul^en, fagt

man sufammen in tem IDorte (Seift, teffen XDefen rüir er--

grünten vooüten. So ift es alfo flar, tag man unter (5eift

ten l)öd)ften unt üorneijmften Ceil ter Seele perftel^t.

Das mug aud? offenbar feine Beteutung fein, tenn tem
^enfdien unt ten göttlid^en Subftansen allein fd?reibt man
tiefen (5eift 3U, ujie man aud? bei ^oetEjius offen feigen fann,

ter ten (5eift 3uerft oon tem ZHeufd^en ausfagt unt tie

Pljilofopl^ie mit ten XPorten anretet: „Du unt (5ott, ter

tid^ in ten (Seift ter 2Tfenfdien gepflanst iiat" ^ Dann fd^reibt

er it|n aud? nod? (5ott ju unt retet il^n an mit ten IDorten :

„^llle Dinge füljrft tu f^eroor aus ilirem ljimmlifd?en Dor»

bilt, tu ter fd^önfte, ter tu tie fd^öne IDelt in teinem (5eifte

trägft." ^ Ztie aber iiat man einem unvernünftigen Ciere

tiefen (Seift 3ugefd?rieben ; bismeilen fdieint man aud) vielen

ZHenfd^en, tie mit tiefem üollfommenften Ceile mangell)aft

ausgerüftet erfd]einen, tiefen (Seifi nid?t 3ufd?reiben su türfen

* De anim. III 9, 432 a: i&sit] äv ug jfxxSiwg.

2 De cons. I 4. »
(gt,j>^ ni.
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un5 311 fönncn. Sold}6 Ceute nennt andi b'xe (5rammatif

gciftlos. Daraus ergibt ftdi nun, voas bex (Seift ift; er ift

öcr (£n65tt)ccf unb !öftlid]ftc ^eil öcr Seele; er ifi il^re gött«

lid^e Veranlagung. Vas ijt aud^ öer 0rt, an öem id] öie

Ciebe von meiner ^errin fpred^en laffe.

Kapitel 3.

^id?t ol^ne llrfad?e, fonöern in guter ^egrünbung Be*

Bjaupte id?, öa§ biefe £iebe in meinem (ßeifte tätig fei; öenn

bnxdi ben (Dvt, in öem (te jtd] betätigt, roill id? 5ugleid] il^r

XPefen beseidinen. hierbei mug baaditct treröen, bafe aus

befannten (Srünöen ein jebes Ding feine befonöere £iebe I^at.

So ):iahen b'ie einfad^en Körper iljre natürlid^e Ciebe 3U iijrem

befonöern 0rte in ftd). Darum ftrebt öie (£r5e immer ah--

wäxts nad\ bem ZHittelpunft, bas S<^nev nad? öem oberen

Umfreis, öem ZHonM^immel entlang, unb besljalb fteigt es

aud] immer 3U il]m empor.

Die 3ufammengefefeteTt Körper, 3. B. 5ie €r3e, Ijaben 5ie

£iebe 3U öem 0rte, too it^re €r3eugung 3U ftanbe fommt.

Dort toad^fen fte aud? un5 be3iel]en il|re Kraft nnb il^re

2lu5rüftung. Darum feEjen mir aud? 6en 2TJagnet immer aus

öer Stätte feines €ntftel]ens Kraft 3iel]en.

Die pfiansen, bie 3uerft befeelt finö, geben nod? t)iel offen»

!un5iger öie Siebe 3U einem beftimmten 0rte fun5, je nad?5em
es il?re ^efd?affenl?eit erfordert. Un5 fo feEjen roir beftimmte

pflansen öen (ßemäffern entlang faft immer fid? aufljalten,

anöcre auf bcn (5ipfeln ber Berge un6 n?ie5er andere auf

ben 5Iäd]en unb am 5^6^ öer Berge. Perpflanst man fie,

fo fterben fie 3umeift oöer leben traurig ba^xn, u?ie XPefen,

5ie von iEjrem Steunbe getrennt finb.

Die oernunftlofen (5efd?öpfe hiaben eine nod? offenFunbigere

Ciebe 3U il?rer £?eimat, ja u>ir feE?en fie fogar einander lieben.

Den inenfd?en enMid? ift 5ie Ciebe 3U ben oollfommenen
unb el?rbaren Dingen eigen. Va nun bev ZTTenfd?, obu?ol?I

er in feiner gansen 5orm eine einsige Suh^iani barfteüt, öurd?
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feinen 2l5el in ftd? 6ie TXahxv all biefcr ^ingc trägt, fo !ann

ct andi oil 6iefe 2lrtcn von £icbc in ftd] I^aben nxxb cr Ijat

jte and?. Denn permöge 5er ^atur bes einfad^en Körpers,

öer in feinem Stoffe fid] äugert, ftrebt 6er ZHenfd? von Zlatnx

aus, gerne ahwäxts 3U gelten; aber öurd? ^lufmärtsfteigen

ermüdet er feinen Körper mel^r. Dermöge feiner smeiten

2ftatur als sufammengefe^ter Körper liebt er ben (Dtt unb
5ie ^eit feiner (ßeburt. Darum ^at ein jeber t>on ^atur am
0rte feiner ^rseugung unö jur ^eit berfelben 6en fräftigften

Körper. Unb fo lefen mir aud? in ben (5efd]id)ten r>om ^er=

fules unb im größeren IPerfe öes (Dvib, bei £ufan unö anöern

Didjtern, 6ag beim Kampfe mit bem (Siganten ^Intt^äus 6er

^iefe, fo oft er mü6e roar un5 feinen £eib auf Sie €r6e

fefete, fei es freiroiHig ober pon fjerfules gesmungen, neue

Kraft un5 Stärfe aus 6er <£r6e in fid? aufnaBjm, in wddiev
un6 pon rpeld^er er erseugt mar. fjerfules bemerfte 6ies

un6 madjte 6em ein (£n6e, umfaßte il^n un6 Ejob iljn über

6ie €r6e empor, I^ielt iBjn fo lange feft un6 lieg iEjn nid]t mit

6er €r6e in 3erüljrung fommen, bis er itjn fo pon oben

Ijerab nberwanb unb tötete. Diefer Kampf fan6 nadt 6em
Zeugnis 6er 5d]riften in 2lfrifa ftatt^

Permöge 6er 6ritten, nämlid? 6er pftansennatur, hat 6er

IHenfd) eine Ciebe 3U einer gemiffen Speife, nid]t infofern er

ein cmpftn6en6es JPefen ift, fon6ern infofern er <£rnäi)rung

Brandet. Speife fold^er 2trt erljält 6ie PoIIfommenbeit 6er

ZTatur, eine an6ere tut 6ies nid^t, fon6ern fd?ä6igt fie. Darum
feigen mir, 6ag beftimmte Speifen 6ie ZTTenfd^en fdiön un6

jiarfgeglie6ert madden un6 xiinen eine lebBjafte Saxhe geben;

bei an6ern beobadjten mir 6as (Segenteil.

Vermöge 6er pierten, 6er Ciernatur, 6. I|. 6er finnlidjen

Ztatur, iji 6em ZHeufd^en 6ie Ciebe eigen, 6a6 er mie 6as

Cier 6em finnlid?en Sd^eine folgt. Diefe Ciebe be6arf im

ZHenfd^en gan5 befon6ers 6er Leitung, 6a fte einen über»

» Ovid. , Metam. IX 183 ff.



Kapitel 3. 209

mäd]tigcn (£influ§ auf ^a5 Dcrgnügen, insbefonbcre bes (Sc*

fd]macf* unb Caflfmncs, ausübt.

Permöge öcr fünften unb legten ^atur, bev ujaEjrl^aft

men[d)Iid]en, ja, bcffer gcfagt, engclglcid^cn, Dcrnünftigcn, l^at

bev 2Tlcn[d2 in ficf) bk Ciebe 3ur IDal^rlieit unö 3ur Cugenö.

2lu5 bie\ev £iebe entfpringt öic u)al^rc un5 oollfommenc

5rcun5fd]aft, öic im €l?rbarcn ibre Quelle liat Von i^v

fprid?t öer ptjilofoptj im ad\ien ^ud]e 5er (EtBjif, u?o er Don
öer ^fßwnbfdiaft B^anbelt^

Da bicfe ZTatur, u?ie ge[agt, bm stamen (5ei(t trägt, fonnte

\d) von einem Spred^en 5er Ciebe im (Seifte reben. Damit
ttJoUte id} andeuten, 5ag 5iefe Ciebe aus 5er e5elften Statur,

nämlid? aus XDaBjrl^eit un5 Cugen5, entspringt, un5 jeöe falfdie

ZTTeinung r>on mir fernl^alten, 5ie 5en Urfprung meiner Ciebe

in einem finnlid^en Vergnügen oermuten möd]te. 3<i? nenne

5iefe £iebe feBjnfüd]tig, um iBjre Dauer un5 iljre (5Iut 5U

fd]iI5ern, un5 beljaupte von il^r, 5ag fie oftmals Dinge in

mir erregt, 5ag 5er Perftan5 5arüber gans auf 2lbu?ege

fommt. 2Tlit ^edit; 5enn meine (5e5anfen moHten oft, toenn

fie Don il")r re5eten, 5olgerungen mad?en, 5ie \di nid]t begreifen

fonnte, un5 fo u?ur5e id? üertt>irrt un5 fd^ien mir fafi felbft

enlfrem5et, n>ie einer, 5er in gera5er Hid]tung mit 5em 2tuge

fd^aut un5 suerft 5ie Dinge in 5er Hälje flar petjt, 5ann

fortfdireiten5 fie roeniger flar fielet, 5ann u?eiter fd?auen5 in

5tt)eifel gerät un5 en5Iidi in n?eiteper 5^rne bei aufgelöftem

BlicFe nid]ts mel^r fielet 2.

Darin beftetjt 5ie eine Sd^mierigfeit, 5as 3U befd^reiben,

ipas id? mir als Aufgabe erroätjU I?abe. Dann aber gebe

id? 5ie an5ere an mit 5en XDorten:

Unb was fie fpridjt, bas flingt fo lieblid?.

Don meinen (5e5anfen, 5ie pon 5er Ciebe re5en, fage id?,

ba% fie fo füg erflingen, 5a§ meine Seele, meine 5el?nfud?t

1 Ar ist., Eth. VIII 3, 1156 b.

2 (Eine anfd?aulid?e 5d?ilberung ber geiftigen Ummäljung, bie bas

übereifrig betriebene Stubium ber pt?iIofopl?ie in Dante t?erDorrief.

Saut er, Dantes (Saßmat)!. \i\
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banad? brennt, aU bas mit bet gunge 3u et^a^en, T>odi

ba \dt bks mdit ju fagcn r>crmag, fo laffe \di bk SeeU in

b'lc Klage ausbredien:

IDel^ mir, ba% ic^ nic^t mächtig bin 3U fageni

Unb öas iji 6ie anbere Sdjujierigfeit, 6a§ 5ie gunge 5em
nid^t gans folgen fann, voa5 ber (Seift ftel^t. IXnb fo fage id?

:

„Die Seele, 5ie es köxt unb füt^It", „^öven" mit Hücfftd?t auf

öie IDorte un5 „fü^en" mit ^üdfidjt auf bie Süfeigfeit bes

Cones.

Kapitel 4-

TXadibem id? oon ben beiden fad?Iid?en 5d?tx>ierigfeiten

gefprod?en ^ahe, mufe id? nod? öie IPorte erflären, 5ie meine

lln3uIängUd?feit r>er!ün5en. So bel?aupte id? alfo, 5a§ meine

Unfäl?ig!eit doppelt 3unimmt, wie il?re (£rI?abenB?eit doppelt

in bet fd?on geseigten lOeife I?erabpeigt; öenn id? mug aus

<5eipesarmut pieles ujeglaffen, was von iE?r u)ai?r ift, öas

in meinen (ßeift I?ineinftrai?It, bet es wie ein 6urd?ftd?tiger

Körper aufnimmt unö 5od? nid?t feftf?a(ten fann. Vas beute

id? in bet folgenden fleinen Stelle an:

2luslaffcrt mu§ id? gleic^ ßUüor.

2)amit roill id? [agen, ba^ id? nid?t bloß bem nid?t gen?ad?fen

bin, toas mein PerftanS nid?t fagt, fonöern fogar bem, was
id? t)erftel?e; benn meine gunge ift nid?t fo bereit, um bas

3U fagen, roas in meinen <5ebanfen oorgebt. Daraus ijl

erftd?tlid?, öag unter 5em (ßefid?t5punft 5er XPal?rEjeit meine

XOorte gering fein n?eröen. Das gereid?t, näB?er betrad?tet,

jener 3um großen £obe, bet id? meine XDorte u?iöme. 2Man

tann abet einet Heöe nad?rül?men, 6a§ fie gut bie XDeth

ftatt bes HE?etorifers oerlaffe, u?enn fte in jeöem Ceile ben

£?aupt3n?etf im 2luge iiat Wenn id? alfo in bie Wotte
ausbred?e :

IDenn alfo mangcll?aft bie Heime finb,
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fo loevie'xbiqe idi mid? gegen einen Vovwmf, ben td? nid^t

vetb'iene, voenn man fcEjcn foüte, öag meine XDorte Ijinter

bet Wmbe b\e\ev 5rau surücfbleiben. IDenn alfo mein Cieö

ZHängel aufioeift unb meine Worte, b'xe Don x^v fpred]en

foflen, fo üeröient öen Cabel Bjierfür bie Sditoädie bes Der»

ftanöes unb öie ZHangelt^aftigfeit unferer Spradie, 5ie bem
(Sebanfen unterliegt un5 fo il:jm nidit gan3 folgen fann, gans

befonbers öa, too 5er (5ebanfe ber Ciebe entspringt, roeil

iixex b'xe Seele tiefer als irgen5tt>o anders einbringt.

(£5 fönnte einer fagen : Vn entfd^ulbigft b'xd] Ijier unb flagjl

bid) bod) 3ugleid] an; benn bu begrünbeft ben Poriourf unb
reinigft bid? nid)t baoon, tr>enn bu bie 5d)ulb bem X?erftanbe

unb ber Hebe 3ufd)iebft, bie bod? bir angel^ören; benn finb

jte gut, fo mu§ id? Ijierfür gelobt merben, toeil es fid? fo

t>erl)ält; finben ftd? ZHangel an iljnen, fo perbiene id? aud?

bafür ben (Eabel. X>arauf gebe id? furs ^^^ ^ntmort, ba%

id? mid? nid?t aufläge, u)oI?l aber n?al?rE?aft entfd?ulbige. (£5

ift 3U bead?ten, ba^ nad? ber 2lnfid)t bes pi?iIofopI?en im

britten Sud?e ber €tl?if ber ZHenfd? £ob ober Cabel nur

in ben Dingen oerbient, bereu X)errid?tung ober Unter»

laffung in feiner 2nad?t liegen*; wo bas nid?t ber 5att ift

oerbient er ujeber Cabel nod? £ob, u?eil bas eine xo'xe bas

anbere auf einen anbern 3urä(f3ufül?ren ift, mögen gleid?

bie Dinge einen (Teil bes ZlTenfd?en felbft bilben. Darum
bürfen roir einen Znenfd?en nid?t besnpegen tabeln, weil er

Don (ßeburt an l?ä6lid? ift, benn es lag nid:?t in feiner (S>ewalt,

pd? fd?ön 3U mad?en, pielmel?r muffen roir bie 5d?ulb ber

fd?led?ten 3efd?affenl?eit bes Stoffes 3ufd?reiben, aus bem er

gemad?t rourbe, ber ben (5runb 3U bem Ztaturfel?ler legte.

Unb fo bürfen wxv aud? nid?t einen Znenfd?en um ber 5d?ön»

I?eit u?illen loben, bie er von (ßeburt an feinem Körper
trägt, benn er l?at bas nid?t felbft gemad?t, «>oI?l aber bürfen

wxv ben Künftler, b. I?. bie menfd?lid?e Z^atur, loben, bie fo

©tele 5d?önl?eit in il?rem Stoffe erseugt, roenn er i^r nid?t

1 Arist. , Eth. III i, 1109b.
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ilinbcrlid? im Weqe ^e^t. ^arum gah jener priefler bem

Kaifcr, bet iEjn tocgen feiner fjäglidifeit ausladjte unö per«

fpottete, öie trefflid]e 2tnttDort: „(ßott ift 5er ^err, er l:iat

uns erfd^affen unö nid]t toir uns felbft/' X>iefe IDorte (tnöen

fid? in einem Perfe bcs pfalters, öer nid?t mel^r unö nid?t

toeniger als bxe 'Antwort öes priefters entBjält \ Vas follen

jene ^augenid]tfe bead?ten, öie all il^ren (£ifer sum 2lufpu^e

itjrer perfon Dermenöen, öafe alles mit (£l?rbarfeit gefd?el^en

foü ; öenn jte fd?mücFen Ejierbei öas lOerf eines anöern unö

pernad]Iäj(tgen die eigene 2lrbeit.

So febre id? denn 3U meinem ^usgangspunfte jurürf

und bel^aupte, dag unfer 3"^^^^^^ 5U beftimmten Dingen

nid?t Vordringen fann, toeil die pijantajte, diefe organifd^e

Kraft, il?n im 5tid?e lägt, aus der er das nimmt, u?as er

fielet; denn die pi^antafie fann da, n?o fie felbft nid^ts liat,

audi nid?t Ijelfend eingreifen ^ So t>erE?äIt es ftd? mit den

immateriellen Subftansen, über die toir mol?l einige 3e*

trad?tungen aufteilen, die u>ir aber nie üollftändig erfaffen

und begreifen fönnen. Desu?egen aber fann der ZHeufd?

nid?t getadelt a>erden, denn er trägt nid?t die Sd^uld an

diefem ZHangel, t>ieImeBjr liat die allgemeine ZTatur, d. E?.

(ßott, dies fo eingerid]tet, weil es fein IDiüe mar, uns in

diefem ^^hen diefes Cid?t nid?t 3U geben. (£s toäte anmaßend,

darüber nad?5udenfen, u?arum er dies fo einrid?tete. XPenn
mid? nun meine 23etrad?tung an einen punft gelangen lieg,

wo die €inbildung5fraft dem 2^teüeh gegenüber oerfagt,

und id? das nid?t begreife, fo trifft mid? l:?ierfür fein ^adel.

2tud? ift unferer geiftigen Anlage, ja aud? il?rer Cätigfeit im
einseinen, ein ^iel gefetät, nid?t oon uns, fondern oon der

allgemeinen Ztatur. i)od? darf man nid?t überfetjen, dag

' Pf 99, 3.

2 VOo bie Stnncsctnbrütfe fcl?len, fann bic (Einbilbungsfraft feinen

fiebern Stoff bieten. Unter 3enu^ung bts artftoteItfd?en Dergletd^es

Don ^luge unb SonnenIid?t beflagt Dante and^ in ber «Vita nuova»

(§ ^2) bie Unsulänglid^fett ber Sprad?e für bie immateriellen Dinge.
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im <5eifie5lcbcn bie (ßrcnscn für bas Denfcn meiter finb

als für öas Heben un5 für biefes tDieberum roeiter als für

genaue ^eftimmungen. Wenn nun unfer (Sebanfe, nid^t bloß

ber, 5er ein oollfornmenes Derftänönis nid]t erreid]t, fonbern

audj 5er, 5er uns oöllig flar geu?or5en ift, 5ie IDorte über*

ragt, fo trifft uns für 5iefe €rfd7einung nid^t Ca5el, tt->eil

toir 5ies nid^t ge(d?affen I^aben. Varum bringe id? eine

DOÜbereditigte €nt(d?ul5igung vox mit 5en IPorten:

So ^ebc man bic Scf^ulb bem fc^mac^en (Seift

Unb unfcrer ^ebe Kraft, bic lang nid?t ausreicht,

Um bas, was 2lmor fprid^t, red^t 3U ev^'ä\\knl

Denn 5er gute lOille tritt !Iar 3U Cage, auf iE^n mu§
man bei menfd?lid?en Der5ienften Hü(fftd?t nel^men. Un5 fo

möge man nun 5en erften B^auptteil 5iefer Kansone auf*

faffen, von 5em id] je^t fd]ei5e.

Kapitel 5,

Ztad?5em id? in meinen ^lusfüEjrungen 5en Sinn 5es erften

Celles flargelegt Ejabe, muß id? je^t 3um smeiten fd?reiten. Um
ein befferes Perftän5nis 3U ermöglid?cn, empftel?It ftd?, 5en

5rei 5tropl?en entfpred?en5, eine Dreiteilung. Venn im erften

Ceile preife id? 5iefe 5rau in gan3 allgemeiner IPeife, fon>ot?I

5er Seele als 5em £eibe nad?. 3"^ 3tr>eiten Ceile befaffe

id? mid? mit 5em befon5ern £obe 5er Seele, im 5ritten mit

5em befon5ern Cobpreis 5es Körpers. Vet erfte Ceil be-

ginnt :

Sicl?t bodf bie Sonne, bie bie tPelt um!reifet.

Vev 3u?eite:

2luf fte fieigt (Sottes Kraft I?crnieber.

Vet 5ritte:

IPcr fie erblicft, ber fc^aut n)ot?l Dinge.

Über 5iefe Ceile ijt 5er HeiE?enfolge nad? 3U i?an5eln.
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Sietjt hodj bte Sonne, bte bie tPcIt umfretfet.

Urn cm r>oII!ommenc5 Dcrftänbnis 3U eriklen, mufe man
roiffen, mie öie XDcIt oon öer Sonne umfreift xx>\vb. S^^^
crjic Dcrj^clje id? unter XPelt Bjier ntd)t bas gcmse IDeltall,

fonbern nur ben ZTTeeres* unb (Erbteil, ben ber Z^olfsmunb

mit lOcIt beseidjnet. So pflegt man ja 5U fagen, biefer l:iat

bie ganse IDcIt gefeiten, unb meint bamit einen Ceil t>on

IPaffer unb tanb.

Von biefer XDelt beB^auptete pyttjagoras mit feinen 2Jn*

Bjängern, pe fei ein Stern unter anbern Sternen unb il^r

gegenüber ftünbe ein gleid^geftalteter, unb biefen nannte er

(Segenerbe *. ^udt voav er ber ^nfid^t, ba^ beibe in einer

Spl^äre fid? befinben, bie fid? »on 0ft nad? IDeft breite, unb

burd? biefen Umfd?tt)ung freife bie Sonne um uns, fo ba%

man fie balb fel?e, balb nid]t. S<^xnex I?ielt er bafür, ba%

bas 5^uer bie ZHitte smifdien biefen einnel?me, ba er biefes

für einen ebleren Körper Ijielt als IDaffer unb (£rbe unb bie

Znitte für ben üornci?mften 0rt in ber Cage ber oier ein«

fad?en Körper anfaBj. Darum beljauptete er aud?, ba^ bas

5euer, roenn es in bie £?öB)e 3U fteigen fd?eine, in XDaI?rI?eit

nad) bem 2r(ittelpunft Ijinabfteige.

plato fobann roar anberer 2Tfeinung unb fd?rieb in einem

feiner Büd)er, „Cimäus" genannt, ba% bie €rbe mit bem
Zlteere mit Hed)t bie 21Titte bes (Sanken einnel?me, ba% aber

iBjre ganse runbe 51cid?e um il?ren 2TiitteIpunft fid? brel?e,

entfpred?enb ber erften Setoegung bcs £?immcl5, allerbings

fel?r langfam n?egen iE?res groben Stoffes unb megen ber

ungel?euren (Entfernung pon jenem ^.

* Um bte l?etltge „5e{?n" voU^nmadien, nal?men bie pytt?agorcer

nodi eine ©egenerbe an. 2Iud? mod?ten fte fid? bie (Erbe nid?t als

rul?enb bcnhn, fonbern Iic§cn fie mit il?rer (Segenerbe unb bcn

fämtlic^en Planeten um ein gentralfeuer fid? bret?en.

^ plato l?telt fej^ an ber Kugelform ber IDelt unb ber (Erbe,

oerlegte ben ITlittelpunft ber Iüeltad?fe in bas (Erb3entrum unb Itc§

ben ;^t5fternl?immel fid? üon 0ft nad^ IPeft brcl?en. Den pianeten

toies er eine doppelte Belegung ju. Der Umlauf bes ^iyftern*

I
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V\e\e Vfle'mnnqen jtnb als falfd? surütfgemicfcn im ^weiten

3ud]e von „^immcl unb tOclt" oon jenem gIorrcid]en pl^ilo«

fopbcn, öem 5ie Hatur am mciftcn il^rc (Sel^cimniffe offen*

barte. Durd? iljn ift t>er ^emeis erbrad)t, 5ag 5iefe IDelt,

5. B^. bic (£r6e, in ftd] ummanöelbar feftj^eljt in (Emigfeit ^

T)od) to\ü id] mdit bie (5rün5e I^ier auf5äl)Ien, 5ie ^Iriftoteles

Dorbringt, um jene 3U toiberlegen unb bie XDal^rljeit 3U be»

feftigen. ^enn 6en Ceuten, 3U 5cnen id? re6e, bürgt fdion

fein großes ^Infel^en öafür, bag fte öaran glauben, ba% 5iefe

€rbe feftfteBjt unb ftd] nid]t 5rel?t un5 mit 5em ZHeere öen

2r(ittelpun!t 5es ^immels bildet \

Um liefen IHittelpunJt breljt ftd? unaufFjörlid? bev ^immef,

mie tDir feigen; Öod) muß es bei tiefem Umfd]tt)unge not-

menöig stoei fefle pole geben un5 einen Kreis, ber gleid]

toeit abftel^t oon bem, öer am toeiteftcn fid] fd^toingt. Pon
liefen siüei polen ift öer eine faft 5er gansen unoerE^ülIten

(£röe fid^tbar, nämlid? 5er nör5Iid?e, 5er an5ere ift faft 5er

gansen unoerl^üEten €r5e »erborgen, nämlid? 5er fü5lid?e.

Vet Kreis, 5er in 5er Zfiittc 3u?ifd?en 5iefen pd] aus5el]nt,

t}immcls um feine 2Id?fe bebeutet Cag unb XCad(t, ber bes ITIonbes

um bie (Erbe einen Hlonat, ber Umlauf ber Sonne um fte ein 2<^k^-
* 3" gciüiffem Sinne bebeutet bie artftotelifd^e 2Iftronomie einen

Hücffd^ritt gegenüber ben Dorgängern. Unter btn piatofd^ülern

%raflibes unb (Euborus I^atte ber erftere bie Bemegung bes XHerfur

unb ber Denus um bie Sonne ftatuiert itnb bamit einer tjelio«

3entrifd?en 2Iuffaffung rorgcarbeitet. (Eubojus t^ielt an ber coli'

ftänbigen Unbeireglid^feit ber (Erbe fefl, um genaue UTeffungen an»

3ufteüen. ^nv bie üerfd^iebenen Bewegungen ber planeten fütjrte

er bie Spt^ären ein, beren er fo oiele jebem Sterne gab, als er Be«

roegungen tjatte. Tin (Eubojus fd?Io§ fid? llriftoteles an,

2 Die alles überragenbe 2Iutorität bes 2IriftoteIes galt in ben

Hatura)iffenfd?aften faft für unerfd?ütterlid?. 3" pfydjologifd^en unb

metapI^Vfifd^en (J^ragen fet|It es bei Gilbert unb Ctjomas burd?aus

nid?t an entfd/iebencn Eingriffen gegen 2IriftoteIes. ^ür Dante n?ar

aud^ Gilberts 2lusfprud? ma^gebenb (Met. 1 5, 15: Scias quod non

perficitur homo in philosophia nisi ex scientia duarum philosophiarum

Aristotelis et Piatonis).
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ift jener Ceil bes £)immel5, unter 5em 5ie Sonne freift, lüenn

fie mit bem IDibber un5 ber Wage geEjt. (ßefejjt nun, es

fiele ein Stein r>on unferem pole, fo mürbe er jenfeits in ben

®3ean fallen, unb j!ünbe ebenbort ein IHenfd?, fo lüürbe bas

(Seftirn itjm immer mitten über bem fjaupte fein. 2'^ k^^^^

bafür, ba% es von Hom aus bis an biefen 0rt gerabe nad?

Horben 2700 IHeilen sum allerujenigften ftnb. X>enfen u?ir

uns nun, um ein flares Bilb 5U befommen, an biefem 0rt

eine Stabt mit bem Hamen ZTIaria,

lOenn nun com anbetn, b. Ij. r>om füblid]en Pole, ein

Stein fiele, fo roürbe er auf ben Hütfen bes 03eans fallen,

ber als punft auf biefer Kugel ber Stabi Ztlavxa gerabe

entgegengeje|3t märe. Unb id? Ijalte bafür, ba^ es üon Hom
aus bis 5U bem punfte, u?o biefer sroeite Stein Bjinfiele, ge.

rabeaus nad? SiXben 2500 ZHeilen sum allermenigflen toären.

Venten roir uns nun eine anbere Stabt mit stamen £ucia

unb einen Haum um fie mit ber Sd]nur gesogen t>on

\0 200 ZTTeilen unb bort 3tDifd7en ber einen unb ber anbern in

ber Zllitte ben Kreis biefer Kugel, fo ftünben bie Bürger oon

ZHaria ben bürgern t>on Cucia mit ben Sol^len gegenüber *.

Venfen u>ir uns nun and\ einen Kreis auf biefer Kugel,

ber in all feinen Ceilen ebenforoeit entfernt ift oon ZHaria

u>ie £ucia. Ztadi bet 2lnfid]t ber 2Iftrologen unb bes 2llbertus

ZHagnus in feinem 3ud?e „Don ber Z^atur ber Q)tte unb

ben (£igentümlid?feiten ber Elemente" ^ besgleid^en aud) nad?

bem ^eugniffe bes Cufan in feinem neunten Budie^ mürbe

biefer Kreis biefe t)om ©sean freie €rbe bort im Süben

teilen, gleid?fam burd? ben äugerften Ceil bes ersten Klimas

B|inburd], mo neben anbern Dölfern bie (Saramanten roolinen,

^ Die Hamen Vfiax'ia unb £ucia ftnb ipillfürlid? getoälilt, bod?

jeigt itjre DertPenbung im ConoiDio eine innere Dei-trautl^eit mit btn

Ijeiltgen (Seftaltcn, bie am portal ber „(Söttüd^cn Komöbic" ftel|en.

2 2llbertus IHagnus mcrben in t>en fog. Parva naturalia btc stüei

aufeinanber folgenben Sd^riften beigelegt De natura locorum 1. i

nnb De causis et proprietatibus elementorum 1. 2. Dante sitiert

beibc als ein XPer?. ^ Luc an., Phars. IX 438 ff.
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b'ie fafi nacft Bjcrumlaufcn. ^u ifyun fam ja cinft Cato
mit 6cm Volte Homs, ba er öcr ^crrfd^aft Cäjars cntflolj ^

^ad^öem öiefe örci punfte über öiefe Kugel beseid^net

ftnb, fann man leicht erfennen, roie 6ie Sonne fte umfrcift.

ZHeine BeE^auptung getjt ^atyn, bag 6er SonnenE^immel ftd]

üon IDeft nad) ®ft 6rel:jt, nid]t in gerader Hidjtung gegen

6ie täglid?e ^emegung, 5. Ij. von Cag unb ZXad^t, fonbern

fd)ief gegen fte. Daburd^ fd]neibet fein mittlerer Kreis, 6er

gleid?rüeit von beiben polen entfernt ift, auf 6em 6er Körper

6er Sonne fteljt, 6en Kreis 6er smei erften pole in smei

entgegengefe^te Ceile, nämlid? im ^Infangspunft 6e5 lX)i66ers

un6 6er XPage, un6 6rängt fid? 6urd? ^wei Bogen von il^m,

einen nör6lid]en un6 fü6lidjen. Die punfte 6iefer Bogen
geljen in gleid^er IDeife in 6ie Sänge Dom erften Kreife aus

nad? je6er Hid)tung um 25 (5ra6 un6 einen punft. Der
eine punft ift 6er Anfang 6es Krebfes un6 6er an6ere 6er

6es Steinbocfs. Datier mug „ZlTaria" im ^Jnfangspunft 6e5

I0i66er5, a>enn 6ie Sonne unter 6en mittleren Kreis 6er

erften pole gellt, feigen, n?ie 6ie Sonne 6ie IDelt umfreifi

rings unter 6er (£r6e 06er 6em ZHeere ix>ie eine Znül^Ie, von
6er man nid]ts meljr fielet als 6ie fjälfte iljres Körpers.

2tn6erfeits mug fie 6ie Sonne auffteigen feigen nadi 2trt

eines XDeinftocfes, fo 6a6 fie 91 Ha6freife un6 ein u)enig

meijr oolIen6et ^ Sin6 6iefe t>ollen6et, fo 6auert iljr 2luf*

fteigen 3U 2TCaria ebenfolang u>ie etwa 3U uns, nämlid?

1^/2 Stun6e, 6. l]. es ift Cag^ un6 nad]tgleid?e. Un6 wenn
ein ITTenfd? in 6er Sta6t ZHaria aufredet ftän6e un6 immer
nad? 6er Sonne fd^aute, fo mügte er fie 3U feiner ^editen

oorbeisicljen feEjen. 2luf 6emfelben IDege fdjeint fie nun

* Die (Saramanten finb ein Dolf im inneren 2lfrifa, in ber

£anbfd?aft plja3anta (i^e33an). f^erobot fd?llbert fie als fd^eue ^öljlen»

benjot^ner. Dante ):iat feine Kenntnis ber (5aramanten woiil aus
plinius (Hist, nat. V 5) ober Siüius (XXIX 33) ober Strabo gefc^öpft

(ogl. p au ly, Healensyflopäbie III 652).

^ D. l}, in ber llxt einer Scf^raubenlinie.
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anbete ^\ Habfd)n>tngungcn unb etwas mcBjr Ejinabsufieigcn,

folangc jtc unterEjalb bcr <£röc obev bes TXleexes hei% too

fte ftd) nid^t gans 3cigt Dann perbirgt jte fid?, unb es

beginnt bie Stabt Cucia jte 3U feB^en. Diefes 2Iuf* unb 2Ib*

fleigen fieE?t bann fie in ebenfoüielen Habfd]n?ingungen toie

bie Stabt TXlana, Unb wenn nun ein IHenfd) gerabe in ber

Stabt ivLc'xa ftünbe un6 immer bas 2Intli^ gegen bie Sonne
viditete, müßte er fie 3U feiner Cinfen Dorbeisieljen feigen.

Daraus ergibt ftd?, ba% bie\e (Dvte \edis ZHonate Cag im
3ciB)re unb eben[ot>ieI Xladit I^aben, unb ebenfo, toann für

ben einen Cag unb für ben anbern Zladit ift.

^ud? mug ber Kreis, auf bem bie (5aramanten woiinm,

auf bie[er Kugel gerabe bie Sonne über fid] freifen feljen,

nid]t nad? ^rt einer OTitjIe, fonbern eines Habes, oon bem
man ftets nur bie £Jälfte fel:|en fann, n?enn fie unter ben

IDibber gel?t. 2llsbann fielet er bie Sonne »on pd? »eggeljen

unb nadi bet Stabt ZHaria sieljen ()\ Cage lang unb etu>as

meljr unb in ebenberfelben ^eit toieber 3urüdfel?ren ; n?enn

fie aber bann 3urüdge!el?rt ift, gef)t fie unter bie IPage,

3ieljt roeiter unb getjt nad? ber Stabt Cucia 9\ tCage lang

unb etujas mel:jr, unb in ber gleid^en ^eit feiert fie u?ieber

3urücf. X>ie[er 0rt, ber um bie gan3e Kugel freift, Ijat immer

Cag» unb Ztad}tgleid?e, mag l)ier ober bort bie Sonne um
ibin freifen, unb 3meimal im 3al?re I:jat er fetjr lange Sommer*

fy^e unb zweimal einen fleinen 5rül^ling. ^ud? bie 3mei

Häume, bie 3rDifd?en ben ^wei angenommenen Stäbten fid]

beftnben, unb bet Kreis ber 2Tlitte muffen bie Sonne in oer*

fd]iebener IPeife feigen, je nad^bem fie entfernt ober nal^e

bei biefen 0rten finb. Diefe 2IusfüI]rungen fönnen einem

jeben KlarEjeit oerfd^affen, ber einigen Perftanb hat, unb biefer

freut ftd], einige Vflixiie auf fid? 3U nel^men \ Xinn ift es aud>

flar gemorben, ba% bie göttlid^e DorteI:jung bie IPelt fo ein»

geridjtet liat, ba^ bie Sp^äte bet Sonne ftd] brel>t unb 3U

* Dante tDcifl mit ntd^t geringem 5tol3e auf biefes parabeftücF

ajironomifd^er Kenntniffe.
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einem punfte ^mndfefyt m\b babütdi unfcrer Kugel überall

ebenfolang £id?t wie S'm^^^^nxs gibt. unausfpredjlid^e

XPeisI^cit, öie 5u alles fo gcorbnet ba(i, ir>ie arm ift unfer

(Seift, um b'idi 3U begreifen! 3Ejr aber, $u öeren Ztu^en

un6 Vergnügen xd\ öie 5eöer fül^re, u>ie blin5 lebt il^r baEjin

unö rid?tet nid)t bie klugen empor nad? liefen Dingen, fonöern

I^altet pe feftgeridjtet auf öen Sdjlamm eurer Corl^eitl

Kapitel 6.

3m oorBjergetjenben Kapitel iji geseigt ujorben, vok bie

Sonne freift. ^unmel^r fann \d\ ben Sinn öer Stelle bar*

legen, auf bie es anfommt. 3" tiefem erfte Ceile alfo be*

ginne id? mit 5em Cobpreife biefer ^i^au im Dergleid? 5U

andern Dingen. Unb id? bel?aupte, bag 6ie Sonne auf il?rer

KreisfaEjrt öurd? 5ie IDelt nidjts fo ^olöes fiel?t tok jene,

^us 6ie[en IDorten folgt alfo, bag fie bas Ijolbefte IDefen ift,

bas 6ie Sonne befd?eint. Dasu gebraud?e id? ben '^usbvud :

„3n jener Stunde." hierbei ift 3U bead?ten, ba^ b'ie 2tftrologen

bas Wort Stunde in 3rüeifad?er ^eöeutung neljmen. Vas
eine ZlTal r>erftei?en fte barunter bie oierunösmansig Stunden

bes Cages unb ber Zladit, nämlid? 3U?ölf für ben Cag un5

iroölf für bie Xladit, gan3 abgefeEjen baüon, ob ber Cag
grog ober flein ift. Diefe Siunben merben Heiner unb größer,

je nad?bem Cag unb nad?t u?ad?fen unb abnel?men. Pon
biefen Stunben fprid?t aud? bie Kird?e, u?enn fte üon prim,

Cer3, Se^t unb Xlon rebet. Unb barum Ijeigen fie bie Stunben*

Seiten. Der anbere S^ü ift ber, ba^ ^wav Cag unb Zladit

miteinanber rierunbscoansig Stunben ^aben, bismeilen aber

ber Cag fünf3eE?n Stunben unb bie Zladit neun ober bie

ZXadii fed?3el?n unb ber Cag ad?t, je nad?bem Cag unb Zladit

u?ad?fen unb abnel?men. Unb biefe nennt man gleid?mägige

Stunben. 53ei ber Cag« unb rtad?tgleid?e aber fallen biefe

unb bie fog. ^eitftunben 3ufammen; benn wenn Cag* unb

^ad?tglcid?e ift, mug bies fo fein*.

* Die Stelle fd?liegt ftc^ an ^Ifraganus (Kap. \\) an.
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TXiit ben VOotten:

€tn jcber (Sctft am ^tmmcl ftet^t fie fiaunenb

preifc xdt [\e, ba mir jcbcr anbete Vexglexdi fcljlt. 3^ ^^*

Bjaupte, öag öie ^jimmelsgciftcr auf fie fdjaucn, unb bag bie

iXlen\d]en unten an fie bcnfcn, «?enn fie reid) an bent pnb,

was lilt ^ers erfreut. 3^^^^ l^immU[d]e (Seift erfennt bas,

Tcoas über il^m \% unb bas, was unter iE|m ift. So fteljt es

im Bud^e „Don ben Urfadien" gefd^rieben \ Vaxum erfennt

er (Sott als feine Urfadje unb alles unter iEjm als feine

XDirFung. IPeil nun (Sott bie allgemeinfte llrfasi]e Don allen

X)ingen ift, fo erfennen pe in feiner €rfenntnis alle X>inge

nad^ ber 2lrt il^rer (Seifttgfeit. Darum erfennen alle 3"telli*

gensen bie menfd^lid^e 5orm, foweit fie im göttlid^en (Seifte in

iE|rem We\en georbnet ift. (Sans befonbers erfennen fie jene

berpegenben 3ntßlli9^"3^n, benn fie finb bie befonbern Urfad^en

ber menfd>lid]en 5orm wie überljaupt jeber anbern ^ Unb fie

B^aben t>on jener üollfommenften 5orm fooiel als möglidi

Kenntnis, bie bie Hegel unb bas Porbilb ift. Wenn nun biefe

menjd^lid^e 5orm im ZTad^bilbe unb im (Einselmefen nid^t r>olI*

fommen ift, fo trägt nid]t bas 2Tüufterbilb bie Sd^ulb bavan, fon*

bern ber Stoff, ber bas €in3elmefen fd^afft. ZHit ben XPorten :

€tn jeber (Seift am ^immcl fteljt fte ftaunenb

u)ill idi nidits anberes fagen, als ba^ fie fo gefdjaffen fei

wie bas geiftige ZTTufterbilb bes men[djlid?en IDefens im gött»

lid^en (Seifte, oermÖge jener Kraft, bie I:jauptfäd?lid? im (Seijte

ber €ngel ift, bie sugleid? mit bem ^immel biefe Dinge Ijier

unten bilbeten.

* Liber de causis § 8 : Omnis intelligentia seit, quod est supra

se et quod est sub se, veruntamen seit, quod est sub se, quoniam est

causa ei. Et seit, quod est supra se, quoniam aequirit bonitatem.

2 Dante fteljt tjicr unter bem (£influffe ber arabtfdjen peripa»

tettf, wonadi ^^^ (Sottl^eit 3tDar Url^eberin alles Seienden unb aüer

(formen ift, biefe aber burc^ bie 3ntelli9en3en l^inburc^ unb auf bie

(2rbe I^erunterftratjlen Vd%t 2lls fd^affenbe prin3tpien lä§t Dante
(Sott, bte 3ntelli9en3en, ben fjimmel unb bie IHaterie gelten.
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Um bies 3u Befräftigcn, füge idi bk IDorte bei:

Unb alle Ciebenben auf biefer €rbe.

(£5 i(i 3U head\Un, öag ein jebes ^ing Ejauptfäd^Iid? nad?

feiner PoUfommcnl^eit trad^tet ; in iljr füllt fid] all iEjr Seltnen

un5 um il^rettoillen ift \l\v alles tüünfd^ensmert '. Dies ift

jenes Perlangen, bas uns jebe 5i^ßii5e nur I^alb erfd^einen

lägt; öenn in öiefem ^eben gibt es !ein X^ergnügen, bas fo

grog toäve, öag es ben X)urft unferer Seele Iöfd?en fönnte

un6 nid^t in unferem Denfen biefe ungeftillte 5el]nfud]t surücf.

liege. Da id] fie nun 6ie u>atjre Doflfommenl^eit nenne,

betjaupte id?, öag bei öen ZHenfdien, öie auf biefer (£r6e um
fo mel]r fid? freuen, je mel?r fie ST^^ben ^aben, fie in öen

(5e5anfen surüdbleibt. Darum nenne id? fie fo r>olIfommen,

roie nur immer bas menfd?lid?e XPefen fein Fann.

mit 5en IDorten:

Der jte erfd?affert einfi, fieljt fie fo gerne

vo'iü id? seigen, bag biefe 5rciu nid?t blog bie Dollfommenfle

ift im 2Tlenfd?engefd?Ied?te, fonbern nod? meE?r als bies, infofern

fie pon ber göttlid?en (Süte über alles menfd?lid?e JTlag be.

fd?enft u)urbe. Darum ift bie 2lnnal?me n)oI?Ibegrünbet, bag

u?ie ber ZHeifter fein beftes Wexf mel?r liebt als bie anbern,

fo aud? (5ott bie befie menfd?lid?e Hatur mel?r liebt als bie

übrigen. Va aber feine ^r^tg^bigfeit feinen ^wang unb feine

(Srense fennt, fo mug aud? feine Ciebe feine Hücffid?t nel?men

auf bas, was fie bem Empfänger fd?ulbet, fonbern überl:?äuft

ii?n mit (5efd?enfen unb lDol?ltaten, mit Cugenb unb (ßnabe.

Darum fage id?, bag (Sott felbft, ber biefer 5rou bas Dafein

gibt, aus £iebe 3U il?rer Pollfommeniieit in fie alles (5ute

pflanst, mel?r, als burd? unfere ^atur geforbert ift.

IDenn id? fobann üon il?rer reinen Seele fpred?e, fo fud?e

id? bamit sum 2lugenfd?eine nod? einen 23en?eis 3U erbringen.

* Thomas, Summa c. gent. I 38 : Perfectio uniuscuiusque est

bonitas eius.
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Zlad] ben Wotten bes pBjilofopl^cn im streiten Bud^e „Über bie

SeeU" ift bavan fcpsu^alten, bag bie Seele bie Dertoirflid^ung

bes Körpers ift*; wenn fie aber feine X>erir>irflid?ung ift, ijl

fie feine Hrfad^e. Va nun nad? bem genannten 3ud?e „Von
ben Urfad?en" eine jebe Urfad^e in i^xe IDirfung bie (5üte

überträgt^, bie fie von x^tev eigenen Urfad^e empfängt, fo

giegt unb gibt audi bie Seele in il|ren Körper bic (ßüte, bie

fie von (ßott, iijrer Urfad?e, empfangen liat Va nun an

biefer 5rau, rein forperlid? hetvaditet, fo rounberbare X>inge

fid? seigen, bag ein je5er, 5er fie fielet, Verlangen nad| iljr

befommt, fo mu§ aud? offenbar il^re 5orm, b. i}, ifye Seele,

b'le fie als itjre eigenllid^e Hrfad^e in fidj trägt, in u?un5er*

barer IDeife b'le ^nmut bev gottlid^en (5üte empfangen. Un5
fo seigt fie öurd? diefe äußere (£rfdjeinung, ba^ voext über

bie 2lnfprüdie unferer Statur l^inaus, bie bei öiefer 5roii fo

pollfommen ift, 5iefe 5rciu oon (Sott begnadigt un5 cöel ge*

fd^affen u?oröen ift ^ ^amit ift bie IDorterflärung 5er erften

2lbteilung bes 5u>eiten ^auptteiles erledigt.

Kapitel 7.

ZTad^bem id? 5iefe S^^au in allgemeiner IDeife nadi iEjrer

Seele toie nad? it|rem Ceibe gepriefen iiahe, fa^ve xdi mit

bem befonbern Cob auf il:|re Seele fort. 3^^ erfter Cinie preife

id? fte roegen il^res eigenen inneren IDertes, öanit, rüeil fte

fid? aud? in anbern grog seigt nnb für 6ie IPelt nüfelid? i|i.

liefer sujeite tEeil beginnt mit bexx XPorten:

Don tijr iarxn iPot?l mit Hcc^t man fagen.

3d? beginne alfo mit ben IDorten:

2luf fie fteigt (Sottes Kraft I?ernicber.

' A r i s t. , De anim. II i : ^u^-j icrctv ivTsXi^eta -^ Tvpwrr) <T(o/xaTog

ipumxoO düva.iis.t ^üirjv h/^ovzoq — Anima est actus primus physici cor-

poris organici potentia vitam habentis.

2 DgL 21. \, 5. 2^8.
* Thomas, Summa c. gent. I 43 : Agit unumquodque ratione formae.
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Übrigens j!cigt bie göttlid?e (6ütc auf alle ^ingc bernieber,

benn fonft formten fie gar nid^t fein ^ Dodi wenn and\ öiefe

<5üte Dom einfad?ften prinsipe aus ftd) bemegt, fo fteüt fte

jtd? bodi bei öen empfangenden X>ingen in I^öl:|erem oöer

geringerem (5rabe ein. Darum fielet im Bud^e „Don öen

Urfad^en" gefd?rieben: „Vie erftc (ßüte gießt iEjre (ßaben in

einem ein3igen 5Iiiffe über 5ie X>inge aus. 3^^<^^ erljält

ein jeöes X)ing oon öiefem ^ernieberfliegen nadi ZlTafegabe

feiner Kraft unb feines IDefens." ^ (£in finnenfäüiges Beifpiel

dafür iiahen wir an öer Sonne. IDir feigen, xx>ie bas tidit

bev Sonne, 6as ein einBjeitlid^es ift unb aus einer Quelle

ftammt, auf Derfd]ie6ene IDeife r>on ben Körpern aufgenommen
n>ir5. So beljauptet aud] 2llbertus in feinem ^ud)e „Über ben

Derftanb" ^ ba^ geujiffe Körper tr>egen ibrer öurd^fd^einenben

Klarl^eit, fobalö bie Sonne auf fie trifft, fo lid^tooU meröen,

ba^ man wegen bes Übermaßes itjres Cid^tes in il^nen 5ie

(Segenftänbe feigen fann, unö öaß fie andern (Segenftänben

iE)r £id]t geben, u?ie 3. 3. (Sold und geujiffe Steine, hindere

Körper gibt es, die gänslid? durd]fid^tig find und nid?t bloß

das Cid^t aufnel:jmen, fondern es nid^t einmal 5urü(Jljalten,

pielmel^r auf andere X)inge in iljrer 5cirbe ausftral^len. IDieder

andere ragen durd? fo reine Klarljeit Ijeroor, daß fte fo ftralj*

lend ujerden, daß fie über alle 2lugenfraft gelten und oljne

mül^eoolle ^Inftrengung nid]t angefel^en u?erden fönnen; fo

rerljält es fid> bei den Spiegeln, hindere n?iederum find fo

toenig durd^fid^tig, daß fie nur fpärlidies £id>t aufneljmen,

tpie die €rde.

So wirb audi (ßottes (ßüte gans anders oon den im*

materiellen Subftansen, d. Ij. von den €ngeln, entgegen-

genommen; denn il^nen Ijaftet nid]ts pon der Sdiweve der

* <£bb. I 40 : Bonitas uniuscuiusque est perfectio eius.

^ Liber de causis § 2ü: Prima enim bonitas influit bonitates supra

res omnes influxione una, veruntamen unaquaeque recipit ex illa in-

fluxione secundum modum suae virtutis et sui esse.

'Albertus, De intellectu et intelligibili I 3, 2.
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TXiatexie an, i\nb fo ftnb fte wegm öcr HcinB|eit \fyev 5orm
rrunbcrbar flar. (5an3 anbcrs nimmt fie bk mcnfd^Iid?e Seele

entgegen, b'le 3um Ceil frei üom Stoffe ift, sum Ceil aber

»on iljm belaftet roirö ; es r>erl^ält fid? mit iEjr K?ie mit einem

ZHenfdien, bet mit ^lusnal^me tes Kopfes gans im IPaffer

|!ecft; man !ann t>on il^m ebenfomenig fagen, öag er gans

im IDaffer ifi, roie, ba% et gans augerl^alb öesfelben fid?

befindet. (5an3 angers ift bas Deri^ältnis it>ieöer bei ben

Cieren, 5eren Seele gans im Stoffe fid] uerliert, aber bodt

nur, fon?eit cr ebel ift. ^Inbers a>ie5erum ift bas Derljältnis

bei ben (Ersen \xnb angers bei ber <2xbe als bei ben andern

€lementen. Denn fie ift (Sott gegenüber, ber erften, einfad^ften

nnb eöelften Kraft, bas Stofflid? fte, €ntferntefte, bas am
u?enigften 3« il?m in einem Perljältnis fteE)t\

Damit ftnö in allgemeiner IPeife bie Stufen be3eid]net;

nid?t5Öeftou>eniger laffen fid? aud? für b'le einseinen ZlTenfd^en»

feelen befonöere (Stabe benten, benn b'le eine empfängt anders

als 6ie andere. Darum lägt fid? in ber geiftigen (Drönung

bes IPeltalls ein 2luf- un5 2lbfteigen burd? fortlaufende Stufen

pon bet nieberften 5orm 3ur I?öd?ften unb von bet l?öd?ften

3ur niebrigften bemerfen. Vas gilt für bie fid?tbare IPelt*

Ordnung. gtt)ifd?en 5er ^atur bes Engels, 5er ein geiftiges

XPefen ift, un5 5er Znenfd?enfeele gibt es feine Stufenfolge;

5enn 5ie men[d?lid?e Seele be5eutet nid?t eine neue Stufe,

fon5ern ift in 5er Heil?enfolge 5er Stufen ein un5 5iefelbe.

^mifd?en 5er Znenfd?enfeele un5 5er üollfommenften Seele 5er

Ciere gibt es fein Zrcittel5ing, mögen roir gleid? üiele 2nenfd?en

fel?en, 5ie fo gemein un5 fo nie5rig fin5, 5a6 fie uns faft

to'ie Ciere oorfommen. Darum ift an 5er ^nftd?t feft3ul?alten,

5a6 es lüirflid? einen Znenfd?en geben fann, fo e5el un5 fo

I?errlid?, 5a6 er faft 3U einem (Engel rDir5, 5cnn fonft gäbe

es nid?t nad? ie5er Hid?tung einen 5ortfd?ritt in 5er menfd?«

^ Die €rbe ift oom €mpyreum, bem Si^c ber (5ottt?ett, am
ipciteftcn entfernt unb empfängt barum aud? bie t?ernieberftrömcnben

5tral?len ber göttlid^en Kraft in gefdjiDäd?teftcr ^^orrn.
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lidtm 2Irt, was unmöglid? ijl. 5o\d\e Vilen^d^en nennt 2Iri-

ftotcles im fiebten 'Bndie bev (gtljif göttlid? ^ (EBcnfo nenne

andi id? bie[e 5rau, fo bag 5ie göttlidje Kraft, «>ie fie auf

5en (Engel Ejerabfteigt, andi in itjr pd? nieberlägt.

Znit 6en XPorten foöann:

iüer von ben ebeln ^Jrauen bies ntc^t glaubte

liefere id? ben Betoeis burd? bie (grfaBjrung, roeld^e fie uns in

öer Cätigfeit bietet, bie ber üernünftigen Seele eigen iji; benn

in iB?r jiraB?It bas göttlid]e £id?t ungel?in5erter im 5pred?en

als im ^anbeln, in ben (ßebärben als im gansen ^eneB?men.

Unter allen Cebemefen hef\^i bet ZHenfd? allein bie 5prad?e

unb iiat oernünftige (5ebär5en unb fjanblungen; benn er

allein befi^t in fid? Pernunft. XPoflte mir aber einer ent*

gegnen, ba^ aud> einige Pögel 3U fpred?en fd?einen, tüie bie

€Ij^er unb ber Papagei, unb ba% mand]e (Eiere ein vernünftiges

3enel?men m\b ^anbeln an bm Cag legen, fo entgegne id?

barauf, ba^ fie in lDal?rI?eit nid?t fpred?en fönnen, aud? feine

(ßebärben ):iahcn, u?eil il?nen bie Pernunft fel?lt, in ber biefe

Dinge il?ren Urfprung ^aherx. 2lud? liegt in iB?nen nid?t bas

prinsip für biefe £?anblungen, nod? erfennen fie, toas bas fei,

nod? n?iffen fie baburd? irgenb etujas ju be3eid?nen, fonbern

fie mad?en nur nad?, roas fie fel?en unb l?ören, n?ie bas Bilb

eines Körpers in einem Ieud?tenben (5egenftanbe, u?ie 5. B. in

einem Spiegel, tt)iberftral?It. IDie nun bas förperlid?e ^ilb,

bas ber Spiegel gibt, nid?t bas u)irnid?e ift, fo entfprid?t aud7

ber üernünftige 2Infd?ein ber ^anblungen unb XPorte ber

Ciere nid?t ber ir)ir!Iid?fcit.

Znit meinen XPorten forbere id? alle ebeln ^rciuen auf,

bie bas nid?t glauben, 3U iB?r l?in3ugeE?en unb il?re fjanblungen

3U betrad?ten; id? forbere feinen ZTTann ba3u auf, u?eil grauen

il?re (£rfaE?rungen oiel feiner mad?en als ZHänner; unb id?

beute it?re (£rfaB?rungen an, inbem id? fie auf iE?re IDorte

unb iE?r gan3es 3enel?men aufmerffam mad?e. 2)enn mit

' Eth. VII I, 1145 a, 23.

Saut er, Dantes <5aflmal)I. ^5
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xfyen ctlidbenen unb (ug^n Heben ruft fie im (ßeifie, ber iBjr

Sufjört, Ciebesgebanfen I^eroor, id^nemiefie^immelsgebanfen;

benn bort oben iji iEjre (Seburtsj^ätte, unb l^ier unten finben

fie xiiv Derftänbnis. i)araufEjin bilbet fidj bann 6ie fefte Über-

Seugung, 5a6 bies eine 5rau t)on n?unberbarer Cugenb fei.

3B|re fjanblungen, lieblid? unb magooll, laffen 5ie £iebe auf«

feimen un5 in jeber guten Seele nadifüljlen, bie iEjre ZTTad^t

oerfpürt. t)iefe iBjre natürlid^e I^eranlagung xvivb im folgen«

ben Craftate nad) iJjrer Cätigfeit befd^rieben^

Znit ben XDorten fobann:

Von ttjr iann roolil mit l^tdit man fagcn,

fudje id] barsulegen, u)ie bie (ßüte unb bie Kraft iEjrer Seele

anbern gut unb nüfelid? x% in erfter £inie bm übrigen Stauen.

Das brüde id] mit ben XPorten aus:

VOas ^xamn abelt, tft an itjr 3U finben.

X)amit 5eige id] ben 5tauen ein flares Beifpiel, auf bas fte

fd]auen unb i^v eigenes Sugere baburd? ebel madden fönnen.

3n 3U?eiter £]infid]t lege id? bar, n?ie fie allen Ceuten Ztufeen

bringt, unb fage oon i^v, ba^ unfer (Slaube in itjrem 2tnblicfe

Kraft gewinnt; benn bem gansen Znenfd]engefd)Ied]te ift nid?t5

nüyid}er als ber (glaube, ^urd? it|n entgelten u)ir bem
emigen Cobe unb exvoexhen uns bas ewige €ehen, Unfer

(5Iaube geu?innt Kraft burd? fie, benn bie u?id]tigj!en (5runb«

lagen unferes (ßlaubens finb bie Wunbevtaten besjenigen,

ber am Kreuse geftorben ift, unb feiner JBJeiligen, bie fte in

feinem Hamen n?irften. tiefer aber iiat un[ere Decnunft

erfd]affen unb woHte, ba^ fie fid) feiner ZlTad]t beuge, mag
es gleid] üiele geben, bie an biefen tPunbern, r>om 3rrtume

perfütirt, jmeifeln unb an feine IPunber glauben fönnen,

oljne fid]tbar eine (£rfaE|rung baoon 3U Ejaben ^ 2)ie[en gegen»

* (Ein 21nl)altspun!t bafür, ba% Vanie btn vierten Zvattat nad^

bem britten gefc^rtcben 1:iat

* So iDentg übcrfc^ä^t Dante bie Bebeutung ber Dernunftmiffen*

fc^aft, ba% er fie ausbrücfltc^ in ben Dtenft bes (Slaubens ftellt

(ogl. IL €tanat, 21, ^, S. ;72.
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über foil öicfc S^an ein ftd)tbarc5 Wnnbet fein, an 5em fid]

täglid? litte klugen übcrseugcn fönnen. Sofern 5iefe S^cl^

uns ben (glauben an bie andern XDunber möglid? madit,

gibt fie offenbar burd? iEjren u)unöerbaren 2lnblicf unferem

(glauben Kraft ^ €nblid? fage id? pon iBjr, bag fie feit (£tt)ig.

feit im (5eifte (Sottes als Zeugnis bes (ßlaubens für bie he-

jÜmmt u?urbe, bie in biefer ^eit leben. Unb bamit ij^ bie

IDorterflärung 5es ju^eiten ^tbfd^nittes im smeiten ^auptteil

erlebigt.

Kapitel 8.

Unter ben IPirfungen ber göttlid^en XPeisijeit ift ber ZTTenfd?

bie tt)unberbarfle, infofern bei iljm (Sottes Kraft in einer 5orm
brei Staturen cerbunben liat Wie fein mug bie Harmonie

3u?ifd?en bem Ceibe unb feiner 5orm fein, ba er für all iEjre

Kräfte feine 0rgane aufmeift 1 Da nun bei fo melen 0rganen

fd?tt>er bas einträd]tige ^ufammenmirfen ansutreffen ift, fo

gibt es unter ber großen ^ay x>on ZHenfdien menige, bie

gans Dollfommen finb. IDenn nun biefes (5efd?öpf fo munber«

bar ift, fo lägt fid? fidjer über feine <£igenfd?aften nur fd]u?er

Ijanbeln, nid]t bloß in XDorten, fonbern aud? in (Sebanfen.

So fielet audi '^^ <£!!leftaftifu5 gefd?rieben: „lOer roiH bie

XDeisijeit (Sottes, bie allen fingen r>oranfd)reitet, ergrün*

benV"'^ unb in einer anbern Stelle fann man lefcn: „^u
foUji nid]t nad? Dingen fragen, bie ii'ol^ev finb als bu, unb

nid?t Dinge ergrünben u?olIen, bie ftärfer finb als bu, voo^l

aber ben!e barüber nadi, was (Sott bir befol^Ien, unb feine

weiteren XOerfe follft bu nid?t neugierig, b. Ij. aubringlid?,

burd]forfd?enI" ' 3cJ] nun, ber id? in biefem britten ^bfd?nitte

einige €igenfd?aften biefes E?ol?en (Sefd?öpfes fd?ilbern u?ill,

infofern bie ^errlid?feit feiner Seele im Körper in fxnnenfällige

1 Die pl?iIofopt?te foü bie Dernünftigfeit unb ITTSgltd^fcit bes

lüunbers bemcifen. Damit fd?afft fte bie (Srunblage für bin (glauben

an bie Ijiftorifdjen IDunbcrbcrid^te.

2 (Effli ^, 3. ' (Effli 3, 22.

^5»



228 III. Craftat.

Sdionlieit tritt, madje mxdt nur mit ^aqen unb bntd^aus

nid]t (tdier baran, einen fo fd?tx>ierigen Knoten, toenn aud?

nid?t gans, fo bod? teilrücife 3U löfcn.

Xladibem bev Sinn jenes 2lbfd?nitte5, ber 5en lobpreis

tiefer 5j^öu iBjrer Seele nadi entl^ält, flar liegt, mu§ id? mid]

je^t an 6ie (grflärung öer iX>orte mad?en:

3ljr 2lnbltcf offenbart uns Dinge,

tDorin id) fie iEjrem Ceibe nad? preife. 3d] bel^aupte oon iBjr,

ba^ bet il^rem 2lnblide ^inge fid] seigen, tie neben andern

5reu5en fid? vo'ie parabiefesmonnen ausneljmen. Das eöelj^e

Vergnügen, auf bas alle anbern absielen, befteEjt im ,§ufrieben«

fein, unö bas Ijeigt fooiel vok glüdlid? fein. Unb öiefe lOonne

finöet fid], roenn aud? auf anbere tPeife, tpirflid? bei iljrem

2lnblid; öenn u?er immer fie fd]aut, w'lvb jufrieöen, fo füge

ZtaE|rung gibt il>re 5d]önbeit in ben 2Iugen berer, öie fie

fd]auen *. 3" 9<^n3 «nöerer XDeife, als um anbere 3U befrie*

bigen, ift fie im parabiefe, too fie eu)ig wolint Vas aller«

bings fann fie für feinen andern fein.

Va mid] nun einer fragen fönnte, voo biefe ujunberbare

IDonne an iEjr 5um ^lusbrud fomme, fo nenne id] am ZHen*

fd]en 3tt>ei pun!te, auf benen 5as menfd]Iid]e XPoBjIgefallen

unb ZnigfaDen am meij^en ruljt. Zinn ijl 3U headtten, ba§ bie

Seele bei iEjrer Otigfeit bie ©rgane, mit benen fie es am
meinen 3U tun Ejat, aud] am angelegentlid]flen 3U fdjmücFen

unb am feinflen au53ugeftalten fud]t. Da^ex madjen u?ir bie

53eobad]tung, ba^ bie Seele im menfd]Iid]en 2lntli^, mit bem
fie meB]r 3U tun i]at als mit irgenb einem äußeren Körper*

teile, bie größten Verfeinerungen er3ielen u?ill, fou)eit ber

Stoff bies 3ulä6t. Darum ift fein (ßefid]t bem anbern äEjnlid].

Unb fo u?irb bie le^te poten3 im Stoffe, bie bei allen fo

* Die 23efc^äftigung mit ber pt]tIofopl]te gibt bie innere Hut]e

unb <SIÜc!feIigfeit (Thomas, S. th. I 26, ic: Nihil enim aliud sub

nomine beatitudinis intelligitur, nisi bonum perfectum intellectualis

naturae).
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sicmlid] anders geartet ijl, öer IDirflid^feit ^ng^fnfytK 3m
2lntli^e fommt bie Seek ijauptfäd]lid) an stoet Punftcn 3um
^lusbrutf, nämlid? in ben iluqen un5 im IHunbc. Vott fi|3cn

glcid?fam alle 6rei Naturen bev Seele 511 (5erid?t. 2luge unb

TXiixnb fud]t (te baEjer am meiften 5U fd^mücfen un5 bort möchte

fte nad? 2Tiöglid]feit 5d]önl]eit Ijeroorrufen. 2In 6iefe stoei

punfte oerlege id] aud] die IDonnen öiefes ^Inblicfes, roenn

id? von ben 2tugen unb bem ijolben Cäd^eln reöe. klugen

unb ITcunö farm man in einem fd^önen (5Ieid?niffe 5ie (grfer

6er 5rau^, ö. I?. 6er Seele, nennen, 6ie im (ßebäube des

Körpers wofyit ^n 5iefen Bciöen punften seigt fte fid? oft,

rpenn aud? »erfd^leiert.

3n ben klugen seigt fie ftd? fo offen!un6ig, 6a§ jeber

aufmerffame ^eobad]ter iE^re augenblidflid^e Stimmung 3U

erfennen r>ermag. X>er menfd)Iid?en Seele aber finb fedjs

Stimmungen eigen, bie aud) 6er pt^ilofopl? in feiner „Htjetorif
"

aufsäljlt ^. (£5 finö : 2Inmut, €ifer, (Erbarmen, ^eiö, Ciebe unb

Sd^am; feine Don iBjnen fann in 5er Seele fein, oBjne ba^

nidit ein ^lusbrucf baoon am 5ßnfter 6er 2tugen erfd^eint,

roenn nid^t große ^Inftrengung fie innen r>erfd]liegt. Darum
Ijat fid] \dion mand^er 6ie klugen oerfd^Ioffen, um 5ie innere

Sdiam nidit nadi äugen treten 3U laffen. So berid^tet aud?

6er X)id]ter Statins oon 6em Cijebaner 06ipu5, 6a6 er mit

eroiger Ztad^t feine fd]uI6oofle Sdianbe büßtet

3m 2T(un6e fommt 6ie Seele jum 2tu56rudP, n?ie I^inter

6em (Sias 6ie 5cirbe. Un6 ijl Cad]en etmas an6ere5 als ein

lDetterIeud]ten 6er freu6ig geftimmten Seele 06er ein £id]t,

6a5 nad? außen seigt, u?ie 6rinnen 6ie Stimmung ip? ^ Darum

^ Dante ftetjt mit Ctjomas bas 3"biDibuattonsprtn3ip in ber

trtatcrte (De coel. I 19 b: Sine materia sensibili signata, quae est

individuationis et singularitatis principium).

2 Balconi della donna. ^ Ar ist., Rhet. II ^ 6 7 8 ^0 U-
* Statins, Cfjebais I ^^7.

^ Die ariftotelifd^e Definition anima forma corporis bilbet ben

Sd^Iüffel 3u allen ptjvftognomifc^en Stubien. ^^einfinnig ift Dantes
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foU andi ^^t UTenfd], wenn er von feiner Seele eine magüoHe
5reube funögeben toill, in eljrbarem €rnfte lad^en xxnb lüenig

feine 2lrme babei bea>egen. 2Iuf öiefe ibeife erfd^eint bann
bie 5rau in iB^rem äugeren (gebaren befd^eiöen mxb nid?t ans-

gelaffen. Vaiu ermal^nt uns aud? bas ^ud] „Von ben oier

Karöinaltugenöen" : „^ei beinern Cad?en follft bn n\d\t gacPern

u?ie eine ^enne!" * (D vow tonnbetvoü ift bas £ad)en meiner

J^errin, t>on öer id? fpred^e, bas man nur mit öem Tiuge

ernennen fanni

2tmor oerleil^t iBjr öiefe X)inge bort an ber rid^tigen Stelle.

JEJierüber ift eine doppelte ^luffaffung möglid?. VTian fann
an eine Porliebe ber Seele gerabe für biefe ®rte benfen,

anberfeits aud? an bie allgemeine Siebe, bie bie ^inge 5um
Sieben nnb (Seliebtmerben anleitet, bie aud] bie Seele gerabe

biefe punfte fdjmüden beißt.

2Tlit ben XDorten fobann:

VOt'xt getjn fte über unfer Denfen,

entfd)ulbige id? mid?, ba% id? üon fo I?errlid?er Sd?önl?eit nur

n?enig ju fagen u)eig, unb id? begrünbe bies in 3tüeifad?er

IDeife. 5ür5 erfte geijen biefe ^inge, bie bei iE?rem 21nblicfe

fid? jeigen, über unfern Perftanb Bjinaus. 1)iefe Catfad?e

erläutere id? bamit, ü?ie bie Sonne ben fd?tt)ad?en unb nid)t

ben gefunben unb ftarfen ^nblitf übertüinbet. 2lnberfeit5 fann

niemanb feft auf pe fd?auen, roeil bie Seele baburd? fid? he-

raufd?t, fo ba^ fie, toenn pe n?egfd?aut, unmittelbar banad?

bei allen iE?ren ^anblungen irregei|t.

Znit ben XDorten:

Tlüs tl?rer 5c^önl?cit fpringen ;^euerfun?en,

Dergletd^ : E che e ridere, se non una corruscazione della dilettazione

deir anima.

1 Dante be3ief?t fic^ I?ter auf ein Sencca irrtümlich 3ugefc^riebenes

Wed, Per Dcrfaffer ift ITTartinus Dumienfts, Bifc^of con Dumio,

fpäter XUetropoIit üon Braga, f 580. Der Citel ber Sd^rtft lautet

nad? 3fibor von Seotlla : De differentiis quattuor virtutum. Pielleic^t

liegt it?r eine oerloren ^e^an^em Schrift Senecas 3U (Srunbe.
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^

fud^e idi ftc nad) xfyet H)ir!ung 5U fd^il^ern ; benn gan^ vet*

mag xdi (te nid]t 3U prcifcn. ÜberBjaupt tut man bei aÜ bcn

2)ingcn, bie über unfern Perfianb I^inausgel^en, un5 beren

lüefen man nid)t ernennen fann, am beften, fte nad? ii|ren

lDir!ungen 3U fd^ilbern K 2luf öiefe XDeife vermögen n?ir audi

von (ßott VLxxb öen immateriellen Subftansen unö 5er erften

ZHaterie einiges 5U erfennen^, ^arum fage id) aud?, bag

il^re 5d>önEjeit 5^uerflammen regne, b, i|. eine gan5e (5Iut

von ^ärtlidifeit unb Ciebe, befeelt t>on einem eblen (Seifte,

5. % tiebesglut, öer ein ebler (5eift öie 5orm gegeben, ober

rid^tiges üerlangen, bas bet IDeg unb 5ie (ßeburtsftätte eines

jeöen guten (5ebanfens ift. Das erseugt fie nid]t blog, fon*

bern fte Dernid?tet un5 serftört aud? bas (Segenteil, b, Ij. b'ie

angebornen Cafter, bie in erfter £inie allen guten (5eban!en

feinb pnb.

Überljaupt gibt es beim ZHenfdjen Cafter, 3U benen er

t>on Ztatur aus geneigt ift. So gibt es £eute, bie infolge

eines d?oIerifd]en Temperaments sum ^orne üeranlagt finb.

Sold^e Cafler finö angeboren ober mit ber Hatur üerbunben.

2Inberfeits gibt es aud] (SeujoBjnl^eitsIafter, an benen nidit

bas Temperament, fonbern bie (ßemoEjnl^eit bie Sdiulb trägt.

X)as iji ber S<^ü bei ber Unmägigfeit, befonbers beim IDein»

trinfen. Diefe £after Ijören auf unb u?erben befiegt bntdi

bie gute (5eu)oE]nl)eit. Durd? fie u?irb ber ZHenfd? tugenbijaft,

oB|ne bei feiner ZHa^Bjaltung befonbere Znülje 3U ijaben. Das
fagt aud? ber pBjilofopE? im smeiten ^ud?e ber (£tEji! '. 3« ^^^

tLat befteijt biefer Hnterfd?ieb 3tt?ifd?en ben angebornen unb

burd? bie (6eu)ol?nB?eit ern?orbenen Ceibenfdiaften barin, ba^

biefe burd? bie gute (ßen?oI?nI?eit gans t)erfd]tt)inben ; benn

iE?r prinsip, bie fd]Ied]te (5en?oI?nl?eit, ift burd? ii|r (Segenteil

t)ernid]tet n?orben. Die angebornen £eibenfd]aften aber, bereu

* Agere sequitur esse.

* Thomas, Summa c. gent. II 1 5 : Effectus causis suis proportio-

nati sunt.

» Arist. , Eth. II i, 1103 a, 31 ff.
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pviniip in bet mcnfd]ltd]cn ZXatnx liegt, laffcn fxdi ^wav bnvdi

Me gute (ßetpol^n^cit ah\ditoädien , vet\diw'mben obex nie

gans in fjinjtd^t auf die erfte Hegung. 3^^öd] r>er(d]n?in5en

pe gans bet Vamx nadi, ba 6ie (ßetooljnfieit eine streite

2^atur fd]afft, in öer bann iBjr prinsip liegt K Darum peröient

aud? 5er 2T(enfd] mc^x £ob, bex tro^ feiner böfen Ztatur»

anläge allen Eingriffen gegenüber feflfteEjt unb fid> sügelt, als

bcx, roeld^er bei feiner guten Ztaturanlage fid^ im ^aume
hiäit So ift es aud? Iobensn?erter, ein böfes pferb ju lenfen,

als ein gutes. So bel^aupte idi bcnn, bag 5ie flammen, bie

t)on it|rer Sd^önEjeit Ijernieberftra^Ien, aEe angebornen, in ber

Ztatur begründeten £after pernidjten. Damit u)itt id] 3U r>er*

fteE|en geben, bag itjre Sd^önl^eit bie ^atur berer, bie fie

fd^auen, neu umbilben fann, was bodi eine lüunberbare (£r*

fdjeinung ift. Damit ift aud? bas begrünbet, voas id) im
©origen Kapitel fagte, ba^ fie unfern (Stauben befräftige^

2nit ben XPorten enblid^:

Unb Itnt ^tan, bte Cabel auf ftc^ tjäuft,

XPetI tljr 3ur Sc^önl^cit mtlbe Demut fcl^lt,

fud^e xdi unter bem Sd^eine, anbern eine 2TfaE)nung 3U geben,

ben S^ed 3U ergrünben, um beffentmiflen eine fo große 5d]ön»

Ijeit erfdjaffen rourbe. Darum fage id], ba^ jebe 5r<iu, bie

il]re 5d]önl]eit als mangell^aft tabeln i]ört, auf biefes doH*

fommenfte ZHufterbilb fd^auen foil. Daraus ergibt fid], bag

fie erfd]affen «?urbe, nid]t blog um bas (5ute beffer 3U

mad]en, fonbern aud], um aus 5d]Iimmem (ßutes 3U fd]affen.

Unb am 5d]Iuffe füge id] bie XDorte bei:

XPeil fie erbac^te ber Beroeger aller IDelten,

b. I]. (5ott, um an3ubeuten, bag auf göttlid]en €ntfd]Iug I]in

bie Ztatur eine foldje IDirfung B]eroorbrad]te. Vinb bamit

enbigt ber ganse smeite ^auptteil biefer Kansone.

1 Der Cejt ift nic^t ftc^er (ogl. Edward Moore, Studies I 145).

^ Die Befc^äftigung mit ber pt]iIofopl]ie perebelt audi i" fi**'

lieber £itnftd]t.
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Kapitel 9.

Ztadjbcm b'ic ^we'i Ccilc bieget Kansorte iBjre (Erflärutig

gefunden I^abcn, (d^rcite \d\ bev (Dvbnung gcrnä^ 3ur (£r*

flärung bcs dritten Ceilcs; {^icr tüill id? öte Uan^one gegen

einen Caöel oerteibigen, 5en man iEjr madden fönnte. X>er

Cabel liegt öarin, bag id?, eE?e id] öiefe Kansone oerfagte,

öer ZTTeinung toar, öafe biefe 5rau gegen mid? ein ungeljaltenes

unö ftolses BeneEjmen geseigt B?ätte ; id? E?atte 5arauf^in eine

fleine 'Baüabe uerfagt, vootin id? biefe 5rau ftols unö unbarm*
i?er5ig nannte K Das aber fd?eint im IDiberfprud? mit meinen

obigen ^lugerungen 3U ftel?en. X>arum roenbe id? mid? an
5ie Kansone un6 entfd?ulöige fte, indem id? iE?r [age, tr»eld?e

IDorte öer (£nlfd?ul6igung fie gebraud?en foH. Diefe 2tnre6e

an leblofe Dinge nennt man in der HB?etorif profopopea,

und fte ift bei 2)id?tern fel?r I?äufig in (5ebraud? \

€s fd?cint, Hänfne, ba^ im tPibcrfpruc^

Du ftel?ft mit einer beiner Sd^meftcrn.

^um Ieid?teren Perftändnis empftel?lt ftd? eine Dreiteilung.

3n erfter Cinie roird die Ztottoendigfeit der (£ntfd?uldigung

dargelegt, dann faE?re id? in der (£ntfd?uldigung felbft fort

mit bm XPorten:

Dod? lüiffe, ha% Öer f?immel Itc^t unb I?etter;

endlid? rede id? die Kansone an wie eine perfon, die über

einen 2Juftrag unterrid?tet ift, mit den XDorten:

So foüft bu, tDo es not tut, bicb entfcf^ulb'gen I

5ürs erjie alfo rooDen meine IDorte befagen: „(2) meine

Kansone, die du oon diefer S^^^ fo großes Cob 3U fagen

* €5 ift bte 3e{?nte ^aüabe : Voi che sapete ragionar d' Amore . . .

Che parla d' una donna disdegnosa. Damit ift aud? bie allegotifd^e

Deutung biefer BaUabz nal?e9elegt.

2 Die Definition üon profopopea ift aus Uguccione genommen
(ogl. Toynbee, Dante Studies and Researches io6).
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iDcigt, es hßt ben ^nfd]ctn, bag 5u mit einer beiner 5d]tt>eftern

in XPiberJprud] gerätft." 5Tüit bem IDorte 5d]n?efter beute

id) eine SE?nlidjfeit an; benn vole man Sc^toefter bas toeib*

lidje IDefen nennt, bas bm gleid?en Dater iiat, fo fann man
aud? ein IPerf Sd^rpefter nennen, bas ben gleidjen Derfaffer

iiat; nun ij! unfere 2Irbeit im gemiffen Sinne aud? eine

Beugung. 3d) gebe aud? ben (Srunb bes fd]einbaren tDiber*

fprud]S an mit ben IPorten: „3n biefem (Sebid^te lägt bu

fte bemütig auftreten, in jenem ftols, ober mas basfelbe be*

beutet, ungel^alten unb aufgebradjt."

So lautet bie 2lnflage; mit einem ^eifpiele aber fud^e

id) eine (£ntfd)ulbigung 5U bieten; benn bisroeilen ift bie

tüirüidjfeit anbevs als ber 5d)ein, unb beibe laffen jtd)

unter r>erfd)iebenen (5efid)tspunften betrad)ten. Varum, fage

id): „Du roeigt, ba% ftets ber £)immel flar unb iieUe", b. I),

immer mit KIarI)eit ausgeftattet ift; bennod) !ann man iE)n

bismeilen aus irgenb einem (5runbe finfter nennen. 3^
eigentlid)en Sinne ift bie 5cn:be unb bas Cid)t fid)tbar, wie

^riftoteles im stoeiten 23ud)e „Über bie Seele'' unb im jmeiten

^ud)e „Pom Sinn unb r>on ber Sinne5erfal)rung" fagt K 2iner*

bings jtel)t man etmas anberes, aber bod) nid)t im eigent*

Iid)en Sinne; benn ein anberer Sinn empfinbet bies, fo ba^

man nid)t fagen !ann, ba^ es in IX)irfIid)feit fid)tbar unb

taflbar wave, Derart ift bie ^i^ur, bie (S>v'6^e, bie gal)!,

bie Semegung, bas 5^ftftel)en. Sold)e Dinge faffen mir mit

mel)reren Sinnen auf. Die 5örbe unb bas £id)t aber finb im

eigentlid)en Sinne fid)tbar, meil u?ir fte allein mit bem (Seftd)t5«

finne auffaffen unb nid)t mit einem anbern Sinne. Diefe

fid)tbaren (Segenftänbe, im eigentlid)en roie im allgemeinen

Sinne, fommen, foipeit fte ftd)tbar fmb, in bas 2luge, id)

meine nid)t bie Dinge, fonbern il)re 5ormen ^, mitten burd)

* Ar ist, De anim. II 7 unb De sensu et sensato 3. Tlndf l)icr

be3tet)t flc^ Dantes ^itat auf Gilberts paraptjrafc De sensu et

sensato tr. i, c. 5.

' Forma corporalis.
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ben bnvd\^\d\tigen ^ugcntcil, n\d\t bet VOixtWdifeit nadi, \onbevn

iE|rcm tOe^en nadi, faft rt>ic bntdi ein bmdifxdiiiges (Sias.

3m IDaffcr, bas in bev pupille bes 2tuge5 cntl^altcn x%

voüenbet fid] bieget Porgang, bet b'ie ftd?tbare 5orm iietans*

tteten lägt; benn im ^ugcnmaffcr findet fie voxe in einem

Spiegel, bet nxdits anderes ij^ als mit ^lei belegtes (5Ias,

x^te (5ren5e. So fann fie nidjt meBjr roeiterfd^reiten un5
mu§ n>ie eine anprallende Kugel {galten. Vatnm ift 5ie Sotm,

b'ie XXX einem 5urd]ftd?ligen Körper nidjt 3U feigen ift, i|ier in

Ieud]tenben Umriffen abgegrenst. Das ij! öer (Stnnb, toarum

in einem mit ^lei belegten (Slafe bas 'B'xlb fid? seigt un5

nid]t in einem anbern, Don biefer Pupille aus ftellt b'xe

Seljfraft, bie »on Ijier nad? bem oorberen Ccile bes (ßeljirns

gel^t, too b'xe Sinnesfraft u>ie in einer fjauptquelle rul^t, fo*

gleid? ol^ne Unterbred^ung b'ie 5orm bat, unb fo feljen mir *.

^amit aber 5ie €rfd]einung bet IDirflidjfeit entfpred?e, b, Bj.

fo fei, u>ie 5er fid]tbare (5egenfian5 an fid] ift, mu§ bas

Znittelbing, bntdi bas b'xe 5orm sum 2luge fommt, gänslid]

farblos fein, besgleid]en aud] bas XPaffer öer pupille, fonfl

mürbe b'xe fid]tbare 5orm bie 5ctrbe bes ZHittelbings unö
ber Pupille tragen. X)arum legen bie, meldie bie Dinge in

einem Spiegel farbig feigen moHen, 3tpifd]en (Sias unb Blei

bie S<^tbe, fo ba^ bas (Sias gans oon ber 5arbe eingenommen

ift. piato jebod] unb anbere pl]iIofopl]en ftellten bie Be*

Bjauptung auf, ba^ unfer Selben nid]t besmegen 3U ^ianbe

fommt, meil bie ftdjtbaren Dinge 3um 2luge fommen, fon*

bern meil bie Sei|fraft 3U ben Dingen Ijinausgeije. Diefe

ZHeinung mürbe jebod] t)om pEjilofoptjen in feinem Bud]e
„Dom Sinn unb ber SinneserfaB^rung" als falfd] 3urüdP*

gemiefen.

Ztadibem fo ber Seljoorgang feine €rflärung gefunben

liat, erfennt man leidet, ba^ bet SternenBjimmel 3mar immer
auf eine IDeife flar unb leud]tenb ift unb keinerlei Peränberung,

abgefeljen t>on jener örtlidjen Bemegung, bie im Budje „Pon

Diefe Cl|eoric bes Seijens ftammt von ^loicenna.
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^immel unb Welt" näEjcr bcfdjriebcn witb, etle'xbet, bennodi

aber aus meljrcrcn (5rün6en mdit flar un6 Ieud]tcnö fein

fann. (£me Urfad^c fann Itcgen in 6em ZTTittelbing, bas be»

ftanbig einer Peränberung untern^orfen ift. Diefes perdnbert

(td? t>on großer 3U geringer ^elle, tt>enn 6ie Sonne fd)eint

ober nid?t. Bei Sonnenfd^ein finb bxe mittleren (Segenftänbe

gans 5urci?fid?tig un5 poll £id)t, bag fte 5en Sternenljimmel

übertreffen, 6er öarum an £eud)tfraft surürffteljt. Dod) oer*

manbelt (td) aud? biefes 2TiitteI6ing r>om Seinen ins (Srobe,

Dom Crocfenen ins ^affe infolge öer (£rböünfte, öie un*

aufijaltfam nad? oben fteigen, 2^ fold^er Umgeftaltung oer»

ändert öas ZHittelbing aud^ 5as Bil6 5es StcrnenBjimmels,

5er I^in5urd)fd?eint, infolge 5er Did^tBjeit in X)un!ell^eit un5

infolge 5er Ztäffe un5 CrodenB^eit in 5ör^ß-

X)ie 5d)uI5 fann aud] beim SeEjorgan, 5. Bj. beim 2luge,

liegen, 5as roegen KranÜ^eit unb €rmü5ung 5ie Dinge farbig

un5 matt seigt. t>as ift Ijäufig 5er 5^11, menn 5ie ^jüüe

5ie pupille feljr blutreid? i|^ infolge irgen5 einer Kranfljeits*

erfdjeinung. Vann fommen uns 5ie X)inge faft rot oor, 5ann

fd?eint aud? 5er Stern 5aüon gefärbt. Das gefd?u)äd?te (ße»

fid^tsorgan liai audi eine geiüiffe ^erftreutl^eit 5es (ßeiftes

im (Sefolge, fo 5a6 5ie Dinge nid?t meBjr in 5er €inl)eit er»

fd^einen, fon5ern jerftreut, mie etwa Bud^jtaben auf einem

naffen papier. 2Ius 5iefem (Srun5e Bjalten audi »iele beim

Cefen 5ie Sdjrift u?eit t?on 5en ^ugen u?eg, roeil iB|nen fo

5a5 53iI5 leidster un5 feiner sum ^U55rud fommt. Iln5

I^ierbei bleibt 5er Budjftabe beim Se^en flarer. 2lIfo

aud? aus einem foldjen <ßrun5e fann 5er Sternent|immel

trüb erfd]einen. Das ^ahe audi idi in 5em gleid?en 2<^k^^

erfaBjren, in 5em 5iefe Kansone entflan5; 5enn 5urd] pieles

Stu5ium un5 Cefen tjatte idj meine SeBjfraft fo ermü5et un5

5en <5efid]tsfinn fo gefd]U)äd]t, 5a6 mir 5ie Sterne alle pon

einer 2lrt Dämmerung befdjattet fd]ienen. Durd? langes

^usruben an 5unflen un5 füllten ®rten un5 5urd] 2ibfüI:^Iung

5es ^ugenförpcrs mit flarem IDaffer geu^ann idi 5ie auf*

gelöfte Kraft in 5em ZHage u)ie5er, 5a6 id> meine früijere gute
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SeE^fraft voiebev erlangte K So gibt es alfo piele Urfadjen,

öie ben Sternenljimmel nidjt fo erfd^einen laffen, mie er ift.

Kapitel \0,

Von tiefer 2lbfd]tt?eifung, bk id] 5er XDaf^rBjeit roegen

für nottoenbig Ejielt, voiU. id? 3U meinem (5egenftan5e surücf*

feijren unö beijaupte, öa§ ebenfo roie unsere klugen über

öen SternenB^immel bistoeilen ein gans anderes Urteil auf*

PeUeit, ols feine toirüid^e 2?erfaffung erfordert, fo aud? öiefe

fleine 23aIIa6e jene ^r^u nur nadi bem äußeren Sd^ein be*

urteilte, 6er mit öer XDirflid^feit nid?t übereinftimmt, n?eil

meine Seele fd^mad] wav; öenn 3U große Sel^nfudjt wat

auf iEjr gelagert. Das brüde id? mit öen XDorten aus:

Denn ^urd?t erfaßte meine Seele.

Unb was fie in öer (5egenu?art biefer S^au faE?, bas fam iljr

ungeljalten r>or. 3e enger nun bas tätige prinsip mit bem
leibenben üereinigt ift, befto flärfer ift bas Ceiöen, roie aud?

öer ptjilofopl? im ^ud]e „Pon öer (£r5eugung" flarlegt '. 3^
nätjer bev erfel?nte (5egenftan5 öem begel?renben tritt, um fo

größer vo'ivb bas l^erlangen. Un5 je mel?r bie Seele Ejieroon

ergriffen ift, 5efto meBjr vereinigt fie pd? mit bem begeB?rlid?en

Ceil ber Seele unö um fo mel?r läßt fie öie Dernunft faBjren.

Vk 5olge ift bann 5ie, 5aß man nid?t meE?r u?ie ein Ztlenfd?

urteilt, fonbern u>ie ein Cicr, leöiglid? 5em Sd?ein, nid?t öem
Sein nad?. 2Iu5 biefem (ßrunbe erfdjeint mir aud? bas ^ntlife

biefer 5rau, bas an ftd? bodi gans et?rbar ijl, mißmutig unS

ftols. 2luf ein fold^es aus bm Sxnnm gefd?öpftes Urteil

j^en pd? bk XDorte tiefer fleinen ^aüabe, Diefe Kansone

I

^ ^us btefer Stelle, bie uns einen gug aus Dantes ^ehtn be«

rid^tet, folgt \, ba% bie Kan3one in bie geit bes angeftrengten pI?ilo»

foptjifc^en Stubiums fäUt, für bie Dante 3o ITTonate anfe^t; 2. baß
Dante in bem 2lugenblt(fe, ba er ben Kommentar fd?reibt, auf biefe

oergangene geit 3urüdfbli(ft.

2 Arist. , De gener. et corrupt. I 6, 322 b, 22
ff.
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abet fud^t 6ic[e S^au iEjrcm malixen Scxn nadi 5U beurteilen,

un6 5ai|er bev IPiberfprud? gegen jene.

5^idjt oB|ne (Srunb gebraud^e id] bie Worte:

VOenn fie ben BItcf auf mic^ getpenbet

un5 nidjt umgefeE|rt. ^amit toiH id? ben grogen (£inbrucf

fdjilbern, ben iljre 2lugen auf mid? gemad^t tjaben, bag, u^enn

id? burd?fid?tig gemefen märe, iBjre Stratjien t>on alien Seiten

burd? mid? gebrungen toären. ^ier liegen fid? natürlid?e unb

übernatürlid?e (Srünbe anfüB?ren, bod? möge bas (Sefagte

genügen; an einem anbern 0rte tüerbe id? i?ierüber günftiger

fpred?en '.

2Tfit ben H^orten fobann:

So follji bu, wo es not tut, bic^ entfd?ulb'gen,

gebe id? ber Kansone ben 2luftrag, fie fofle pd? mit ben

angegebenen <5rünben bort, too es nötig, entfd?ulbigen, näm*

lid? bort, tDO jemanb an biefem H:)iberfprud?e 2lnftog nel?me,

b. I?, es foHe ein jeber, ber am XDiberfprud?e biefer Kansone

gegen bie fleine ^aUabe 2lnftog neE?me, ben genannten (ßrunb

ins 2luge fäffen. Dxe\e Hebefigur ift fel?r lobensroert, ja

fogar nottoenbig, tüenn bie IDorte an eine Perfon gerid?tet

ftnb, iljr Sinn aber anbevn gilt. (Sute (Ermaijnungen mögen
ivoav lobenstoert unb notmenbig fein, nel?men fid? aber nid?t

in jebermanns IHunbe gut aus. lOenn ber Sol?n einen

5el?Ier bes Daters fennt ober ber Untergebene ben feines

^errn, unb menn ber S^eunb bie Überseugung l:iat, ba^ er

feinem 5reunbe burd? eine €rmal?nung groge Sdianbe be»

reiten unb feine (£I?re fd?äbigen roürbe, ober wenn er oon

feinem ^teunbe rocig, bag er nid?t gebulbig, fonbern sornig

eine €rmal?nung aufneB?me, fo leiftet gerabe biefe 2lrt oon

Hebe, bie man Perfteüung nennen fann, fd?öne unb trefflid?e

Dienfte. ^Diefes PerfaE?ren gleid?t bem eines tüd?tigen Kriegs»

* Dante fc^ilbert bie Vflad^t ber pi?tlofopI?te. 3n oeld^em CEeile

^es ConütPto er biefe Sc^ilberung Dollenbet t?ätte, ift fd?iDer 3U fagen.
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mannes, bev eine 53urg oon bev einen Seite B|cftig he*

fämpft, um auf bev andern eine faumfelige Pcrteibigung

Bjerau53uIocfen ; benn fjilfekijlung un5 Sdilaiit voevben nidit

\eidit auf einer Seite erwogen.

3d? gebe aud? öiefer Kanjone ben Auftrag, biefe 5rau

um bas Wort 3U il|rem £obe 3U bitten. 'Darin liegt bie

teiive, ba^ man nid?t anmagenö bas £ob Don anöern fpredjen

fon, oljne öabei eigentlid? 3U bebenten, ob man bev gepriefenen

perfon einen (Gefallen ermeift; 5enn oft lebt man ber

ZHeinung, jemand ein Cob 3U fpenben, erteilt iljm aber einen

Caöel, (ei es, ba^ bie Sdiixlb am Cobreöner liegt ober an
bem, bev 3ut|ört. 3" fold^en Dingen mu§ man ^artgefül^l

l^aben, mxb bie\es äußert ftd? barin, ba% man, \o wie idi

bev Kan3one es auftrage, um Erlaubnis frage.

Damit fd^Iiegt bie gefamte rOorterflärung biefes Craftates.

^unmeiir folgt bie aUegorifd^e (Erflärung, bie es mit bem
eigentlidjen Sinn 3U tun iiat

Kapitel U.

Dem Fortgänge ber (Erörterung entfpred^enb, u>ieberi|oIe

id] bie gleid) anfangs gemad]te 53ebauptung, ba% unter biefer

5rau bie JE^errin meines (ßeiftes, bie fog. pI^ilofopB^ie, 3U t>er»

Reiten fei. Ztatürlid]eru?eife aber möd]te man bie Perfon

fennen, bie man loben ^ört ; bie <£rfenntnis einer Sadie gibt

aber bas an, toas fie in fid? felbft betrad]tet unb in allen

itjren Urfad^en ift, ujie aud? ber pI?ilofopI? 3U beginn ber

Pky^xf behauptet K Der Hame aber tut bies nid?t gan3,

obujoBjl er es anbeutet; benn aud? im oierten 3ud]e ber

ZHetapljYfif w^i^^ bel:iauptet, ba^ bie Definition ben 3"^^^^

angibt, ben bev Zlame anbentet\ 2lus alle bem ergibt fid?,

* Arist. , Phys. I i, 184 a, 12.

* Arist., Met. IV 7, 1012a, 23. Thomas, S. th. II 2, 4 c:

Definitio indicat rei quidditatem et essentiam (vg,L Arist., Analyt.

post. II 3 : 'Opcff/xög fikv yap rou rt icrn xac obffiaq
; ferner Analyt.

post. II 7; €isler, XPörterbuc^ ber p^iIofopI?ifc^en Segriffe I* ^97).
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ba% idi 5cigcn unb angeben mug, voas 6iefe fog. pl|iIofopl^ie

if}, b, ij. voas biefer ^amc bcbcutct, elje id? mit il^rcm Cobc

tDciterfaBjre. XDcnn öas gefd]cBjcn ift, roeröc id] in öer t)or*

liegenden allcgorifd^cn (Erflärung cBjer 3U meinem ,§iele

fommen. So wxU idi alfo 5uerP ersäEjlen, roer erflmals biefen

ZTamen aufgebrad^t iiat, unö 5ann w'xU. id) feine ^eöeutung
barlegen.

Dor alter ^eit, faft am 2lnfange ber (Srünbung Homs,
bie 750 3aE)re ober etwas frütjer ober fpäter oor 2lnfunft

bes €rlöfer5 nad? bem ^erid?te bes paulus 0rofiu5 er«

folgte \ ungefäl|r rDätjrenb ber Hegierung53eit bes Ztuma
pompilius, bes smeiten Königs ber ^ömer, lebte in 3töli^n

ein i)od?angefeljener pBjilofopBj namens pytEjagoras. Va^
er um biefe ^eit lebte, fd?eint aud] ©tus £ir)ius beiläufig

im erften Ceile feines IDerfes ansubeuten ^ Dor biefem ZTIanne

nannte man bie 2tnEjänger ber lDiffenfd)aft nidjt pijilofopljen,

fonbern XDeife ^ §u biefen 5äB?Ien bie fieben alten XOeifen,

pon benen Bjeute nod? ber Dolfsmunb fprid]t. X>er erfte unter

itjnen Ijieg Solon, ber 5meite (Lkilon, ber britte perianber,

ber üierte CBjales, ber fünfte Kleobulus, ber fed^fte Bias

unb ber ftebte pittafus. Diefer pytl^agoras gab auf bie

5rage, ob er ftd? für einen IDeifen I^alte, bie ^Intmort, ba%

ilim biefer Hame nid]t 5ufomme, er fei fein XPeifer, woiil

aber ein CiebE?aber ber ibetsljeit. So fam es, ba^ ein jeber

IDeisljeitsbefliffene £iebi|aber ber XDeisE^eit, b. I?. pEjilofoplj,

genannt tourbe,

Vas gried)ifd?e Woxt philos hebcutet fooiel wie im £a*

teinifd?en amator, unb barum überfe^en u^ir philos mit amator

unb Sophia mit sapientia; unb fo UJoUen philos unb sophia

* Dante beruft fic^ auf bas c^rontfttfdje XVcxt bes paulus ®ro»

fius (Historiarum adversus paganos libri Septem VII 3), 3U bem 2lugu»

flinus plan iinb 2Inregung gegeben I]atte (ogl. Toynbee, Studies

and Researches 121 ff).

^ Li vi us', Ab urbe condita libri I 18.

' Die fieben IPetfeu.
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3ufammcn fooiel als „CicbBjaber bev Wexsliext" bcfagen *.

Dabei ijt 3U headiten, bag biefcs tOoxt alle 2Inmagung fern-

lialtm roill unö bcfd]ei5en auftritt Vatans entftanb b'ie 53c*

3eid]nung 5cr eigentlid^cn Cätigfeit, pljiIo[opB|ic , vok aus
5cm XDortc „5rcun5" 6ic Bcscidjnung für bie cigcntlid^c

Cätigfcit, 5rcun5fd]aft, cntpcEjt. 2)araus lägt fid? crfcnncn,

ba^ cnt[prcd]cnb 5cr ^cbcutung bcs crftcn nnb iwelt^n IPortcs

b'w pE^ilofopBjic nid^ts anderes ift als eine Sveunb\(iiaft mit

öcr XPeistjeit ober bem XDiffen. DaEjer fann man in ge»

u)iffem Sinne jeöen einen pljilofopljen nennen roegen bev

natürlid^en £icbc, 6ie ieben nad] ibiffen \tuhcn Bjeigt. Da
aber b'ie u^cfentlid^en Scciensuftänbe allen gemeinfam finö,

fo fprid]t man pon il^nen nid]t in einer ^eseidjnung, b'ie auf

einen beftimmten €in3elnen geEjt; fo nennen voxv audi nidit

bm 3oi|annes b^n 5rcun5 bes ZTTartin toegen ber natürlid^cn

5reun5[d^aft allein, bixvdi b'xe w'xt alle 3ufammen 5reunöe

finb, fonbern rx?ir Ijabcn neben ber von ITatur gegebenen

5reun5fd]aft eine anbere im 2luge, bic einsclncn Perfonen

cigentümlid?, nur für fie be3cid]nenb ift. IXnb barum nennt

man feinen einen pljilofopijcn u?egcn ber aU.cn gemeinfamen

£iebe 3um IDiffen.

3m adjten 3ud?e 5er €tEji! legt ^triftoteles bar, bag ber

auf bm ZTamen bes ^reunbes ^nfprud? iiahe, beffen 5r^unb*

fdiaft ber geliebten perfon nidjt unbefannt unb bem bie ge*

liebte perfon iEjrerfeits ^i^^unb ift, fo ba^ ein beiberfeitiges

IDol^lmoIIen gegeben ift ^ Das fann feine Quelle im ZTu^en

ober im Vergnügen ober im eljrenEjaften 23enel)men Ejaben.

Unb fo mug, bamit jemanb pljilofopii fei, bie Ciebe 3ur IPeis*

I|eit DorBjanben fein, bie beim einen ber beiben Ceile WoiiU
woüen evwedt ; es muffen (Eifer unb Sorgfalt I^insuFommen,

bie aud> bm anbern Ceil rDoljltooIIenb mad?en, fo ba^ Per*

^ 2lü5 foId?cn unb ätjnlic^en befc^eibenen IDortcrüärungcu ^oU
gerungen 3U 3tetjen, als w'dxc Dante ber griec^ifd^en Sprache mäd^tig

geroefen, ift oerfetjlt.

2 Arist. , Eth. VIII 2, 1156 a, 2—4.

5 auter, Dantes (Sapmal|I. ^6
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traulid^fcit unb offcnfunbigc 5t:cunbfdiaft unter i^ncn 3U ftanbc

!ommt. IDo Cicbe unb (£ifer fcl^Ien, fönncn it)ir nid^t ben

Xiamen „pijilofopV' Ij^rgc&en, bctbcs mu§ r>or£)an5en fein.

Wie abet bie 5i^^iin6fd]aft, b'le bem Pergnügen ober bem
TXni^en entfpringt, nid^t eine wa^ve, fonbern eine uneigentlid^e

tft (ipie es andi in 5er (gtljif 3U lefen ift) \ fo ift aud? bie

pijilofopl^ie, bie auf Vergnügen ober Hu^en gegründet ift,

feine voafye, fonbern nur eine uneigentlid]e.

^al^er barf man ben nidit einen uja^ren pE^ilofopEjen

nennen, ber urn bes Vergnügens ujillen mit ber XPeisI^eit

einige ^i^eunbfd^aft unterijält. 5oId?er 2trt gibt es r>iele, bie

iEjre 5reube baxan liahen, roenn fie Kansonen oerfaffen unb

baran Ijerumftubieren fönnen, bie mit ^renbe Hl^etorif unb

ZHufi! treiben, bie anbern IDiffenfd^aften aber gefliffentlid?

meiben, bie bod] aud? ^eftanbteile ber XPeisI^eit finb.

HIan barf fernerljin ben nid^t einen voaiiten pl^ilofopl^en

nennen, ber um bes Hu^ens ujegen ein 5reunb ber IDeisl^eit

ift. Unter biefe (Gattung geB|ören bie (Sefejgesfunbigen, bie

ärste unb faft alle (5eiftlid]en, bie nid^t urn bes IDiffens

roillen ftubieren, fonbern um (5elb ober XDürben 3U erlangen
;

toer iEjnen biefe Dinge r>erfd]affte, ber u?ürbe fofort feljen,

ba^ fie auf iljr Stubium persid^teten. XPie audi unter ben

^rten ber 5reunbfd?aft bie am u?enigften biefen Hamen r>er*

bient, bie um bes Hu^ens millen gefd]Ioffen ift, fo ücrbienen

aud? biefe Ceute toeniger als alle anbern ben Hamen eines

pl^ilofopljen.

IPie anberfeits aber aud? jene 5r^unbfd)aft , bie auf

Cugenb gegrünbet ift, eine xoa^ve, t)oll!ommene unb bauernbe

ift, fo ift aud] bie pl^ilofopijie eine rodbite unb Dollfommene,

bie ol^ne jebe anbere 2lbftd]t bem eblen X^enfen entfprungen

ift unb aus ber (Bute ber ber pljilofop^ie befreunbeten Seele;

bas ift bas rid?tige Perlangen unb ber redete (Srunb ^ Darum
lägt ftd? audi fyet fagen, ba^ wie bie u^aljre 5i^ßiinbfdiaft

» Arist. , Eth. VIII 3, 1156 a, 17.

2 Die IDiffenfd^aft mu§ urn il^rer fclbft ipiltcn gefud^t oerben.
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unter TXlen^dien öarin befieEjt, öag jc5cr öcn anbcrn gan^

liebt, fo aud? bev toaljrc ptjilofopl^ je5cn Ccil 6er IPets^eit

liebe un5 öie XPeisE^eit jeSen Ceil bes pBjilofopEjen, infofern

fie iE^n gans an ftd? 5iel:|t unö feinen feiner (S>6banten andern

Dingen nad^jagen läfet. 3" biefem Sinne fagt bie IPeisE^eit

felbft in ben Sprüdien Salomons : ,,2dl liebe diejenigen, 5ie

mid] lieben." ^ Hn6 loie öie toal^re 5teunc)fd]aft, geiftig auf»

gefagt unb in ftd] allein betrad^tet, als (5egenftan6 bie Kennt«

nis üon guten ^anölungen iiat unö als 5orm bas Vev>

langen nadi 5ie(er Kenntnis, fo l^at and} bk pi^ilofopl^ie

augertjalb bes (ßeiftes an fid] hetvadb.tet als (ßegenftanö bas

€rfennen un5 als 5orm eine faft göttlid]e £iebe 3um X>er*

ftanbe. Vinb wk bei 5er matten 5teun5fd]aft b'ie w'ivUnbe

Urfad^e öie Cugenb ift, fo ift 5ies bei öer pljilofopljie 5ie

XPaI]rt|eit. Unb wk bei einer majoren 5r«un6fd]aft bev ^wed
in einer eMen £iebe liegt, öie öem ^ufammenleben nad]

eMer 2Tfenfd]Iid]feit, b. Vi. nad] 5er Vernunft, entfpringt, fo

wk es 21riftoteles im neunten TSndic bet €tl]i! befd]reibt^, fo

iji 5er (Enb^weä bet pI]ilofopl]ie jene E]od]erl]abene Ciebe,

5ie feine Unterbred]ung un5 feinen ZlTangel fennt, 5ie walites

(ßlücf ift, 5as in 5er 33etrad]tung 5er lt)aE?rl]eit era?orben

w'itb. ^un ift es erfid]tlid], wet 5iefe meine 5rciu ift nad]

iEjren Urfad]en un5 nad? iE]rem (ßrun5e, loarum fie pljilo*

fopI]ie lie'i^t, wet ein wafyet pijilofopE] ifi un5 u^er es nur

in 5iefem o5er jenem 5cttt ift.

^mar nimmt man bisweilen in einer gemiffen Begeiferung

für ^an5lungen un5 ^uftän5e 5ie Beseid^nung für 5ie Cätig«

feit un5 5en ^uftan5 felbft, wk 5. B. bei IPirgil im ^weiten

Bud] 5er Sneis, wo et Tineas anre5et^: „0 £id]t" (un5

5as ift eine Oligfeit), „0 Hoffnung 5er Crojaner" (un5 5as

ift ein ^uftan5), 5enn er wat felbft webet £id]t nod] fjoffnung,

fon5ern 5er ilusgangspunft, oon 5em iBjnen 5as £id]t 5es

Hates fam, un5 sugleid] 5er fefte punft, auf 5em 5ie ganse

I

^ Spr 8, ^7. 2 Arist., Eth. IX 9.

3 Aen. II 281.

X6*
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Hoffnung für i^v f^cU ruBjte. 3« ciB|nUd?er IDcife mad?t cs

Statius im fünften 'Bud]c bev CBjcbais, tt)0 ^ypppl^ile ben

^rd)cmoru5 anrcöct: „0 unfcr aller Croft un6 bes vet»

loxnen Vaievlanbes, o ^icrbe meines Dienftes." * Ütjnlid?

madden toir es tagtäglid?, ir>enn roir einen ^reunb r>orfteflen

mit 5en IDorten: „5iel|e ba meine 5t^^un6fd]aft I"

iitjnlid) mad^t es 5er Pater, wenn er fein SöE^nlein an-

reget: „ZHeine Ciebel" So toerben aud? alter (5eü?oBjnBjeit

entfpred^enö 5ie IDiffenfdiaften, auf roeld^e b'ie pljilofopBjie

am i^eigeften iBjre 53Iicfe xiditet, nadi iljrem ^amen benannt,

fo bie 2:taturtt)iffen[d?aft, bie XCioxai unb b'ie ZTTetapljYfif;

biefe I^eigt pijilofopl^ie, roeil iljr ^Ixd nnb (Eifer am not»

K)en5igften auf fie gerid^tet ift^

Ztun iji alfo erjtdjtlid^, wie in 5tr>eiter ^infid)t 6iefe IDiffen»

fd^aften ben Hamen p^ilofopEjie tragen, ^enn es ift flar,

ba§ 6ie erfte tDaljre ptjilofopBjie iE^rem We\en nadi ift, nnb
bas ift jene S^^^au, pon 5er id? fpred^e unb u>ie iE|r cMer Hame
geiDÖEjnlid? andi auf 5ie lX)iffentd7aften angemenöet xvxvb,

Vamxt nun rt>ill id? im Cobe 5er pI?ilofopEjie toeiterfaBjren.

Kapitel \2.

2m crf!en Kapitel tiefes ^xaftates liahe id? Iiinreid?en5

5ie Urfad?e angegeben, 5ie mid? 3ur Derfaffung 5iefcr Kan*

3one peranlagt l?at; l?ierDon braud?e id? aljo nid?t meljr 5u

reöen; 5enn fie lägt fid? fel?r gut aus 5er bereits gegebenen

€rnärung ableiten. X)en gemad?ten (Einteilungen entfpred?en5,

xv'ia idi nun auf 5en bud?ftäblid?en Sinn jurüdfommen un5

il?n 5a, u>o es nottt>en5ig ift, übertragen.

3c^ fa9«*

£tcbe, bie mir im (Seifte rebet.

Unter £iebe oerftel^e id? 5en (Eifer, 5en id? 5aranfe^te, um
5ie £iebe 5iefer S^ci^ l^ gewinnen. Pon €ifer fann man

* Statins, Cljebais V 6O9.
* inetapl?yftf = erfte pfjilofopljie.
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in doppelter We\\e fpred^cn. <£s gibt einen €ifcr, 6er ben

ZUenfd^en 3ur 5ßi^ttgfcit in Kunji un6 lOiffenfdjaft treibt, unb

einen andern gibt es, öer mit biefer ermorbenen ^ß^^tigfeit

eifrig tätig i(!. Z>iefen erj^en nenne idi bier Ciebe, 6enn er

iiat mir im (ßeifte immer neue unb tjol^e Betrad^tungen über

biefe 5rciu entsünbet, von bet id? oben gefprod^en ^ahe. So
oerijält es jtd? aud? mit bem €ifer, mit 5em man eine 5reunö*

fd?aft anftrebt; öenn inbem man (td? nad] iEjr feljnt, mad]t

man über fie suerji große ^etrad^tungen. Das ift jener

(Eifer unö jene Ciebe, bie bei uns 2Tüenfd?en ber beginnenden

5reun5fdiaft »orangeijt; auf ber einen Seite ift bie £iebe

fd^on öa, un5 nun u?ünfd?t ixnb tvaditet man banad?, bag

fie aud? auf ber anbern fei. IDie fd]on oben gefagt, ift bie

pBjiIofopt|ie ber ^uftanb, in bem bie Seele unb bie XPeis«

Ijeit 5reunbinnen gemorben finb, fo ba^ bie eine gans in ber

£iebe ber anbern aufgeljt in ber IDeife, bie id) oben ge*

fdjilbert liahe, XDeiter braud^e id? je^t biefe erfie Stroplje,

bie als Einleitung für bie IDorterflärung gebadet ift, nid?t

3U erläutern; benn bei il^r ift ber Übergang üon ber lOort*

erflärung 5ur aUegorifdjen feljr leidet 3u madden.

Vaiiet fommt bie HeiEje an bie 3u?eite Stroplje, mit ber

bie 2lbl)anblung beginnt:

(2s fielet bie Sonne, bie bie XPelt umfreifet.

(gs ift vooiil 3U bead]ten, ba% man bei ber ^etrad?tung

ber finnenfätligen Dinge bie unjt(i)tbaren 3U ^ilfe nimmt unb

bei ber ^etrad?tung ber intefligiblen bie nid]tintelligiblen

Ijeransieljt. IDie man bei ber IDorterflärung 3uerft r>on ber

förperUd?en nnb finnenfälligen Sonne fprid)t, fo mufe je^t

von ber geiftigen unb nur mit bem üerftanbe erkennbaren

Sonne, nämlid> (ßott, bie Hebe fein. Kein fxdithaves (Erben*

bing perbient aber fo feEjr mit (Sott in Dergleid? gefegt 3U

toerben u>ie bie Sonne, bie mit il?rem fidjtbaren £id?te 3uerft

ftd) unb bann alle fjimmelsförper unb Elemente erleu(ijtet.

So erleud?tet aud? (Sott ftd? felbp 3uerft mit geiftigem £id?te

unb bann bie f?immlifd|en unb anbern geiftigen IDefen.
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X>ie Sonne belebt alles mit iEjrer tDärme, unb roenn

etwas babnvd^ 3U (ßrunbe geBjt, fo liegt öas nid\t in ber

2lbftd)t ber Urfad?e, fonöern ift eine sufällige XDirfung. So
lägt and] (5ott alle X)inge in (Siite in bas Ceben treten, un5
menn eines von xfyxcn fe^lt, fo gefd?ieljt 6ies nid?t auf eine

göttlidje ^Ibftd^t him, fonbern ift eine nebenfäd]Iid?e (£rfd]einung

in ber Durd^füljrung einer beftimmten guten 2lbftdit. ^tt>ar

iiat (5ott bie guten unb bie gefallenen (Engel erfdjaffen, bod?

fd]uf er nid^t bie einen unb bie anbern mit 2lbfidit, fonbern

nur bie guten ; augerljalb feiner ^bftdjt entftanb bie 23osljeit

ber böfen <£ngel, bod? nid?t fo, als ob (Sott nid?t 5UDor iljre

23osl?eit oorausgefel?en Ijatte K 2lber fo grog voav (5ottes

Verlangen, bie geiftige Kreatur 3U fd?affen, ba^ fein Poraus»

roiffen, ba^ einige ein fd^limmes <£nbe nel?men muffen, il?n

nid?t I?inbern burfte unb fonnte, biefe Kreatur 5U fd?affen.

So u?äre ja aud? bie Ztatur nid?t 5U loben, bie im Bemugt*

fein, ba^ bie Blüten eines 53aumes irgenbiüo 5U (ßrunbe

geljen muffen, am Baum feine Blüten I|erDorbräd?te unb
um ber leeren Blüten «willen bie f?ert)orbringung ber frud?t*

bringenben unterliege. Von (Sott alfo, ber alles fennt, benn

mit ber Kreisben^egung Dergleid?e id? fein IDiffen, bel?aupte

id?, ba% er nid?ts fo (£bles fel?en fann, als u?enn er bortbin

fd?aut, wo bie pl?ilofopl?ie ift^ ^mar ftel?t (Sott, u?enn er

fid? felbfi anfd?aut, alles 5U gleid?er ^eit; fofern aber bie

^inge in ii?m finb nad? ber 2lrt roie bie lX)ir!ung in ber

Urfad?e, fo fiel?t er aud? biefe Dinge für fid? untertd?ieben *.

Darum fiel?t er aud? biefe I?od?erl?abene pI?ilofopl?ie los*

getrennt pon allen anbern, fofern er fie in fid? felbft unb in

feinem XDefen am poUfommenften erfennt. Wer fid? aber

an meine obigen Üugerungen erinnert, roeig, bag bie pl?iIo»

* (Eine fpätere, Dante unbe!annte ttjeologifc^e Schule bat t?ierfür

ben Begriff ber scientia media geprägt.
* (2r tft ja i^ÖT^mg vo7)(Tsiüg^ DenFen bts DenFens.
^ Dante tft alfo in ber üielcrörterten (^rage, ob (Sott auc^ üon

'i>zn €tn3elbtngen ein IPiffen I?abe, ortl?obof.
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fopI)ic ein licbcüolkr Umgang mit bet Weisl^ait ift; cm fold^cr

aber finbct f]auptfäd?Iid] in (Sott ^iatt, benn in iBjm ijt I^ödjftc

IDcis^eit, tjödiftc Cicbe un5 E|öd]ftc ^ätigfcit, b'ie irgcnbtüo

anbers nur fein fann, fofcrn fic con il^m ausgeljt \ 5o ift

alfo b'ie göttlidie pljilofopijie ein Ceil bes göttlid^en IPefens,

öenn in il^m gibt es nid^ts, u>a5 feiner IDefenl^eit I^insugefügt

voetben fönnte; fie ift bie ijerrlid^fte , öenn öie i^errlid)fte

XDefenEjeit ift bie göttUd?e, un5 in (Sott mo^nt fie auf eine

DoIIfommene unb loal^rc IDeife, faft u?ie in einer endigen

(£l^e. 3" ^ß" anbern intelligenten tooB^nt fie auf eine ge*

ringere XDeife, faft nad? 2Irt einer ^utjlerin, an bev bet

Ciebl^aber niemals üolle S^^^be finden tann, benn iljr 2In*

blid befriedigt nur bie £üfternl:jeit. Datum fann man mit

^ed\t \agen, ba% (Sott fein fo ebles IDefen fielet, b. ii, et'

fennt, u?ic bie pE^ilofopBjie ; id] fpredje l|ier üon anbern

X)ingen unb meine, ba% et biefe erfennt unb unterfd^eibet,

infofern er bie Urfad^e üon allem ift.

(D erEjabenes unb ebles Beti, bas in ber Braut bes B^imm»

Iifd]en Kaifers fd]lägt, ja nid?t bIo§ Braut, fonbern 5d?n?efter

unb oielgeliebtc Cod]ter M

Kapitel H3.

tDie id? oon iljr an bet Stelle, too id? mit iB^rem Cobe

begann, beutlid? fagte, ba^ fie in erfter £inie göttlid?en XDefens

fei, fo foil jefet flargelegt n?erben, toxe fie in 3u?eiter £jinfid]t

in ben perurfad^ten 3ntenigen3en ift. ^arum faBjre id) fort:

(Ein jcber (Seift bort oben fielet fie ftaunenb.

^it bem Wottdien „oben" fefee id? biefe (Seij^er in 23e»

Stellung 3U (Sott, üon bem id? eben gefprod?en l:iabe; bamit

* Das trinttarifd^e göttitdje !£then; t>gl. Inf. Ill 5:

Fecemi la divina potestate,

La somma sapienza e il primo amore.

2 Dante mad^t bismeilen ben 21nlauf, bie pt?tIofopI?ie nad? litt

bis Bud?cs ber lDeisI?eit als 3ioeite göttlidje perfon 3U oerl?errIidjen,
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follen b'le ^^kUxQmien ausgcfd^Ioffcn fdn, bxe üom B|imm«

lifd^cn Datcrlanbe ocrbannt ftnb. ^enn bie\e tonnen nxdtt

pil\lo\oyll\exen, roeil bk €khe in iijncn gans crftorbcn ift

unb 3um p^xlo^oplimen brandet man, vok gcfagt, £icbc.

2)c5l|alb fint) 6ie I)öni(d]cn 3"t^öi9^n3^" ^^s 2tnbli(fe5 öiefcr

fdjöncn Stan beraubt. Sic ift bie (5Iü(f[cligfcit bes (Seiftcs

;

i»o jtc nidjt ifi, i(i Bitterfeit unb groge Crauer.

Unb alle £iebenben auf biefcr (Erbe.

Znit biefen IDorten fud^e id? barsulegen, n?ie (te in smeiter

JEjinjtd^t in ben menfd?Iid:?en Perftanö Eierabfleigt; »on öiefer

menfd)lid]en pijilofopBjie fpred?e xdt in ber ^tbtjanblung mit

(£mpfel]lung. XPer immer fid? in fte I?ier in biefem £eben

oerliebt, füEjIt bies ^wax nxd\t immer in feinen (3ebanten,

vooiil abet, fobal5 6ie £iebe iljn iijren Stieben genießen lägt.

£jierbei ift dreierlei 5U bead?tcn, morauf aud? in biefem Cejte

Ijingetoiefen rourbe. 3" erfter £inie fdjeint ein Unterfd^ieö

unter ben l?ier in ^eivad\t fommenben £ieben5en, alfo 5U)ifd]cn

öem menfdjlid^en (Sefd^Ied^te, gemad?t 3U fein, unb b'xes mit

oollem IRedit X)enn gans offenbar (unö bev folgende ^xaftat

w'xxb b'xes mit ^bfid)t 5urd]fül?ren) lebt öer größte tZe'xi bex

2Ttenfd?t?eit meE?r nad? ben Sinnen als nadi bex l^ernunft.

2lHe diejenigen aber, 5ie ein Sinnenleben fül^ren, fönnen fid?

unmöglid? in biefe verlieben, 5enn von iE?r fönnen fie gar

feine Por^ellung I?aben.

(gine 3tt)eite 2inöeutung f^eint in 5en IPorten 3U liegen:

tPenn 2Imor iljnen ^Jrieben fenbet.

^ier fd?eint ein Unterfd?ieb in öer geit gemad?t 3U meröen

(un5 öies mit Hed?t), benn bxe immateriellen 3"tcIIigen3en

fönnen auf 6iefe 5röu ol?ne Unterbred?ung fd?auen, 5ie menfd?*

lidje 2^teUxgeni tann b'xes nidjt tun. 2)enn öie menfd?Iid?e

5^atur bebarf neben öem X>enfcn, an bem ftd? Derftanb un6

Vernunft befriedigen, 3U iE?rer (£rl?altung nod? üieler X)inge;

unfere XPei5l?eit ift nämlid? meift nur Bjabituell unb nid?t

aftuell. Dies ift bei ben andern ^^ieUxgenien nid?t bet Sau,
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bte fdjon bnvd] iEjre (Seif^natur ooHfommcn ftnb *. Solange

nun unfcre Seele rxidit in ^et Wixtiidifeit hetraditet, cbenfo«

lange fann man von 'itiv nid^t fagen, 6ag fte in IPaBjrljeit

in öer pI^ilofopBjie fei, es fei öenn, infofern fte 6en JBjabitus

für jene un6 Sie ZHöglidifeit befi^t, liefen sum <£twadien 3U

Bringen. Vatum ift öie ptjilofoptjie bei derartigen £iebijabern

balö ba, halb ift fte es nid)t.

3n dritter f^infid^t to'ixb 5er ^eitpun!t angegeben, roann

öie ZHenfd^en bei öer pl^ilofopEjie finb, 5ann nämlid], u?enn

öie Ciebe il^ren 5rieöcn fi^ fül^len lägt. Vas foil nidits anderes

bedeuten, als wenn 5er ^Tienfd] in IX)irfIid)feit fpefuliert, 5enn

ben trieben 5iefer 5rau erfennt man nur im 2lugenbli(fe 5er

3etrad]tung.

Damit ift es flar, toie 5iefe S^an in erfter Cinie oon (Sott,

in 3n?eiter oon 5en übrigen, emig immateriellen 3ntenigen3en

gefd?aut w'wb un5 5anad? r>on 5er menfd^Iidjen 3^^^ßüi9ß"3

mit Unterbrediungen.

3n 5er ^at, wev jene 3ur ^errin iiat, 5arf ftd? einen

pBjilofoptjen nennen, mag er gleid^ aud? nidit immer auf

5em ^öl^epunft 5er pt^ilofopl^ie fteljen, 5enn nad] 5er bleiben«

5en 23efd^affenl:|eit benennt man meiftens 5ie Dinge K Dabiet

nennen toir nid^t bloß 5en einen tugen5Bjaften ZHenfd^en, 5er

eine tugen5t|afte £ian5Iung ooHbringt, fon5ern 5en, 5em 5ie

Cugen5 ein ^abitus ift, un5 mir Ijeigen einen 2T?enfdjen

bere5t, aud? menn er nid)t gera5e fpridjt, meil 5ie 3ere5fam*

feit un5 fdjöne He5en5art il:|m 3ur bleiben5en ^efd]affen^eit

gerDor5en fin5.

Don 5iefer pEjilofop^ie nun, fotoeit 5er menfd?Iidje Per»

ftan5 an itjr teilnimmt, follen 5ie folgen5en Cobestoeifen aus*

geführt tDer5en, 5enn 5ie menfd]lid]e Ztatur 5arf einen großen

Ceil il^rer föftlid^en (5üter genießen. Darum füge id) 5ie

IDorte bei:

Der fte erfc^affen eittft, fielet fic fo gerne.

^ IDetl fte ein etngegoffenes IDiffen mit ftc^ bringen. Liber de

causis § 10 : Omnis intelligentia plena est formis.

2 Uadi iljretn fjabitus, nadf iljrer blcihcnhcn Befc^affenljeit.
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Von iE)m j^ammt fic als aus bex crj^cn QucHe ah unb sicBjt

aUe SäkigWücn unfcrer Hatur an fid?, mad^t fte fd]ön unb
tüd^tig. Klag gicid) einer nun 3U einer 5^rtig!eit in öer

pl^ilofopljie gelangen, 3um DoIIbcft^ im cigentlidjen Sinne

w'ivb er es 5od] nidjt bringen ; öenn 5er erfte (Eifer, 5er 5en

^lusgangspunft 3U einer 5^rtigfeit bilbet, fann jene bodi nid]t

gan3 erobern, fjierin liegt il^r l^ödiftes Cob: mag fie t>oII*

fommen ober unpollfommen ftd? auffinden, ben ^amen ber

Doflfommenl^eit perliert fte bod\ nid]t. tiefes augergeiDÖtjn*

lid^e ZHag brücfe \di in ben IDorten aus, ba§ bie Seele ber

pljilofopl^ie

3e!unbet offen Mcs in bcm Beneljmen,

5. I]. bag (Sott felbft fein Cid^t immer auf fte ftral^len lägt,

hierbei foH u>ieber in (Erinnerung gebrad^t fein, bag bie

£iebe bie 5orm ber pl^ilofopl^ie ift, unb barum beigt fte ijier

aud? il^re Seele. Diefe Ciebe befunbet fid? im Umgänge mit

ber XDeistjeit, ber u?unberbare Sd^önl^eit foften lägt, b. l?. ^u*

friebenl^eit in jeber geitlage, unb eine Derad?tung gegen all

bie Dinge eingibt, bie über anbere bie fjerrfd^aft einneljmen.

IDenn nun bie anbern (Elenben bas fel:?en, benfen fie über

iB^re ZTIängel nad?, feB^nen fid] nad? biefer Dollfommenljeit

unb bredjen in Seufser aus. hierfür gelten bie Woxte:

VOo immer fie in 2tugen blicfet,

Da yaqen Set^nfudjtsboten l)in 3um ?(ev^en,

Das £uft fid? mad?t in l^artcn 5euf3ern.

Kapitel \4.

XDie xdi bei ber IPorterflärung auf ben Cobfprud? im

allgemeinen ben im einseinen folgen lieg, 3uerft ber Seele,

bann bem Ceibe nad?, fo mug id? aud? je^t in meiner 2lu5*

fül^rung oom 2lllgemeinen 3um Befonbern I^erabfteigen. IDie

fd?on gefagt, Ijat bie pl?ilofopl?ie 3um ^Tlaterialobjeft bie tOeis-

iieit unb als 5orm bie Ciebe unb 3ur Derbinbung beiber ben

(ßebraud? ber Spefulation. 3" ^^^ Perfe:

2tuf fte fteigt (Sottes Kraft Ijernieber,
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fud^e td? 5ie £icbe 3U prcifcn, bic einen Ceil 5er pE^ilofopEjie

bildet. Wo immer aber eine Kraft von einem Dinge auf

ein anderes übergeBjt, ift 5er 2lnlauf 3U einer Peräljnlidiung

Qemadit Diefe 23emerfung machen n?ir offenfunbig bei öen

natürlid^en XPirfungen; tüenn iijre Kraft auf bie empfang*

Iid?en Vinge fid? rid?tet, bringen fie öort, fotücit es jene 3U»

laffen, eine ÜE^nlid^feit ^evvov. So feigen mir, u?ie bie Sonne,

wenn fie il:jre Stral^len Bjernieberfenöet, 6ie X>inge gans mit

Cid>t umgibt, [omeit il^re Einlage es sulägt, von il^rer Kraft

tidit 3U empfangen. So fage id? aud] pon (ßott, bag er öiefe

£iebe fid? äl^nlid] n\ad\e, fomeit fie il?m äljnlid] meröen tann»

Die 2irt 5iefer Zteufd^öpfung fd^ilSere id? in t>en IDorten:

VOk auf ben €ngcl, ber fte immer fc^aut.

^u beaditen ift, 5a§ bas erfte tätige IDefen^, 5. i?. (5ott,

feine Kraft auf 5ie Dinge nad? IDeife eines unmittelbaren

Stvaliks unb auf anbere Dinge nad? 2lrt eines 3urücf»

gemorfenen Stral?les mirft. Denn in bie göttlid?en 3tttelli*

gensen Ijinein ftral?lt bas göttlid?e Cid?t ol?ne 2T"(ittelbing, in

bie andern Dinge voixb es oon liefen 3ntelligen3en, öie 3uerjl

erleudjtet mürben, l?ineingemorfen ^

Da fyev von Cid?t unb StraBjl 6ie Hebe ift, mu§ id? 3um
pönigen Perftänbnis ben Unterfd?ieb biefer IDorte barlegen

in ber XPeife, mie es 2lr>icenna^ tut. ^ei ben pl?ilofopI?en

ift es üblid?, ben ^immel Cid?t 3U nennen, fomeit er in feiner

Urquelle ift, il?n Stral?l 3U nennen, fomeit er com Urfprung

* Primum movens.

2 Die göttlidjen 3^it^lli9^"3^" erl?alten bie ^^ormenfülle un»

mittelbar Dort ber (Sottl?eit unb geben fie ben Dingen unter ber

inonb[pt?äre meiter.

^ Avicennae Opera (Venet. 1508), De anim. III i: Lux, lu-

men et splendor quomodo differant. Sunt autem hie tres intentiones

differentes inter se, quarum una est qualitas, quam apprehendit visus

in sole et igne . . . secunda est id quod resplendet ex eis seil, splendor,

qui videtur cadere super corpora . . . tertia est, quae apparet super

corpora . . . quasi si sit aliquid emanans ab eis.
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5um crjien Körper geBjt, wo ev ruBjt, iE^n <5Ian3 3u nennen,

\owe\t er in einem anSern erieuditetcn Ceile suriidPgemorfen

ix?ir5. ZHeine Betjauptung geEjt nun balixn, ba§ öie göttlid^e

Kraft o^ne Vermittlung biefe Ciebe fid> öljnlid? madit, Vas
ergibt ftd? gans flar öaraus, öa§ n?ie öie göttlid]e £iebe gans
von (Smigfeit ift, fo audi i^t (5egenftan5 notmenbig eu)ig

fein mug, fo ^ag alfo aU bk Dinge eroig fin5, öie (ßott

liebt. Unb fo entfpringt aus biefer £iebe n?ie6erum Ciebe,

5enn bie IDeisI^eit, auf 5ie biefe Ciebe gerid^tet ifi, ifl en)ig.

So fteBjt oon x^v gefd^ieben: „2Im Einfang unö cor allen ,geiten

bin id? erfd?affen unb in alle (gmigfeit meröe id] nid^t ge-

ringer meröen" ^, unb in öen S^xüdien Salomons rebet öie

lOeisI^eit felbft: „Don (giüigfeit l^er bin id? geordnet/' ^ Un5
aud? am Einfang öes 3ol?anne5epangeIium5 u)irb iBjre (£n?ig*

feit aus6rü<flid? ausgefprod?en '. Wo 5iefe £iebe iE?ren (Slans

verbreitet, muffen alle anbern Wirten üon €iebe oeröunfeln

un5 erlöfd^en ; benrx i^v ewiger (ßegenjianb fieEjt unperljältnis*

mägig I?od) über allen andern 0bjeften. Diefe Überseugung

liahcn aixdi b'ie ausgeseidinetften pljilofopEjen in iljren ^anb*
lungen dargelegt; öenn mir u?iffen, öag fie auf afle andern

Dinge, die XDeisEjeit ausgenommen, feinen XPert gelegt l:iahen.

So {?at Demofrit feine eigene perfon gans r>ernad)läffigt und
toeder ^art nod? ^aare nod? Ztägel fid? gefd?nitten. plato

mad?te fid? aus den 3eitUd?en (Sütern feine Sorge und lieg

die föniglid?e Wmbe fal?ren ; denn er mar ja ein Königsfol?n.

2lriftoteles fd?onte den freund nid?t und ftritt mider feinen

beften S^ennb, den er auger der pI?iIofop{?ie Ijatte, gegen den

fd?on genannten plato*« Und wo^u reden mir oon foId?en,

da mir andere fennen, die um diefer (5edanfen mitten iB?r

* (Effli 2^, ^<^. Non desinam überfe^t Dante mit non verro meno.
* Spr 8, 23.

* 3o X, \: „2m 2tnfan(j wav bas VOovt" €in Bemets, bag

Dante in ber fymbolifdjcn Pcrflärung ber pt?iIofopI?te bis 3ur £ogos«

Icl?rc unb ber perfontf?3terten XDeist?cit t>orfd?reitct.

* Dante erinnert an bie Befämpfung ber platonifc^en 3been«

Iel?re burc^ 2IrtftoteIes.
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eigenes £eben gering gefd]ä^t lidben, wie ^eno, Solvates,

Senefa unb t>iclc anbexe? So ift es al[o offenbar, bag bxe

göitWdie Kraft in bieget t'iebe wie ein (Engel 3U ben TXlen^dien

I^ernieberftctgt. Hm bas ansiubxnden, Bjeigt es im (Sebidite:

VOev t)on ben ebeln grauen bics nic^t glaubte,

Die gelj* 3U itjr unb fdjaue il^r Bencl^mcnl

Unter bev eblen 5rau r>erjtcE?e xdi bie eble Seele bes (Seines,

bie in iEjrem XPoIIcn frei ift, un6 biefe I^eigt öie Vernunft.

Darum fönnen b'ie andern Seelen nid?t Steinen genannt «per»

öen, fonbern nur Dienerinnen, benn fie finö nidjt il^retmegen

ba, fonbern für anöere. Der pijilofopt) aber fagt im sroeiten

Bud^e ber VTieta^iiy^if, öa§ dasjenige frei ift, was um feiner

felbft ujillen ijt, un6 nid^t buvdi andere \

Die XPorte:

Die gel]' 3U tljr unb fc^aue tljr Beneljmenl

tpollen befagen : Befleiße b'idi mit biefer Ciebe unb }:iabe adit

barauf, was fxdi in iiiv geigen wivb, gum Seil loirb bas

andi in ben lOorten angebeutet:

Dort, TOO fie fprid^t, ha neiget

(Ein (Seift r>om fjimmel flc^,

b. B|. rt>o bie pBjilofopBjie in Cätigfeit ift, neigt fid] ein l]imm*

lifdjer (Sebante i|ernieber, ber es offenbar roerben lägt, ba%

fie mel^r ift als eine menfd]Ud?e Cätigfeit. Dom fjimmel

fommt fie Ijernieber, um ansuseigen, ba^ nidit blog fie, fonbern

alle iEjr befreunbeten (Sebanfen pon aüen niebern unb irbifd^en

Dingen ferne finb.

3m ilnfd^Iuffe baran w'itb gefd^ilbert, n?ie fie Ciebe ftärft

unb entsünbet, n?o immer iljre lieblid^e Cätigfeit fid? jeigt;

benn att il^re äugerungen finb ebel, ijolb unb ol^ne Über*

* Thomas, S. th. I 21, i ad d: Liberum est, quod sui causa

est. 2IriftoteIes fagt bies aber in Met. a nic^t, wo^l aber Met.

A 2, 982 b, 25—27.
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treiBung. Urn nod? mcl|r 3ur (Semcinfd^aft mit iijr ansuraten,

füge id? öie Wovte ijinsu:

tPas iJ^raucn abelt, ift an ttjr 3U ftnbcn,

Unb fd?ön tft jcbc, infomcit fie jener gleicfjt,

Unb voev fie ftel|t, Hnn gerne glauben,

Was me ein IPunber mu§ crfd/einen.

hierbei ift 3U bead^ten, ba% bev 23Iid liefer 5rctu für uns

fo rcid? gcmadjt ift, nid)t urn öas 2lntli^, bas fie uns jeigt,

3U feB?en, fonbern urn 6cn Bcp^ bet ^ingc, b'le fiß ©erborgen

ilält, 3u erfel^nen. ZHit iljrer f?ilfe fann bie Pernunft üiel

erfennen, oljne fie lüäre es ein IDunber; mit iEjrer ^ilfe

gelangt man andi 3u bem (5Iauben, bag jebes Xüunber in

einem i?öl?eren Derftanbe feinen (Srun6 iidben nnb folglid?

aud? möglid? fein fann. So liat unfer guter (5Iaube öort

feinen Urfprung, too audi ^i^ Hoffnung ausgeljt, ettoas

PorausgefeBjenes erfüllt 3u u?ünfd?en. 2lus il?r ftammt aud?

bie tätige Ciebe. 2TJit biefen brei Cugenben fteigt man empor

3um pljilofopl^ieren in jenem l|immUfd|en "^tl^cn, too Stoifer,

peripatetifer unb (Epifureer angefidjts ber en?igen XPaljrl^eit

einträd?tigen Sinnes finb \

Kapitel 15,

3tn vorangegangenen Kapitel liabe id? 6tefe gIorreid?e

5rau nad] einem il?rer ^eftanbteile, Ö. B?. nadi ber Ciebe, 3U

preifen t)erfud?t. Hunmeljr ipill id? bie StropEje erüären, bie

mit ben XDorten beginnt:

3t?r ^nblicf offenbart uns Dinge,

unb iJjren anbern ^eftanbteil, bie ZDeisEjeit, preifen ^ 3"^
(5ebid?te ftel?t 3U lefen, t>a^ bas 2tntli^ biefer 5i^öu ^inge

offenbare, bie parabiefesfreuben perfoften laffen. €s ift aud?

ber 0rt biefer (£rfd?einung be3eid?net, namlid? in ben klugen

unb im £äd?eln. Unter ben klugen ber IDeisBjeit finb il?re

^ Der 2lnbli(f ber IPaljrljeit loft aUe Htd?tungen anf.

^ ptjilofoptjie ift bie <£f?e con £tebe unb IPeist?eit.



Kapitel ^5. 255

'3ewei\e 3U r>erpctjcn, mit bencn man b'ie VOafyfyit gans fid]cr

exfmnt TXlit iEjrcm Cäd^cln finb il^re Überredungen gemeint,

in bmen bas innere Cid?t 6er IDeisl^eit unter einem gen^iffen

5d?Ieier fid? seigt^ 3" liefen beiden X>ingen offenbart ftd?

jenes ^o^e unb feiige Pergnügen, bas im parabiefe bas

l?öd>fte (ßut bildet, tiefes Vergnügen finbet ftd? Ijier auf

(£röen nirgends, fonbern nur ba, too man in öiefe 2tugen

un5 öiefes tädieln fdjaut. Vev C5run6 l^ierfür liegt 5arin,

ba% jebes X)ing von Hatur aus feine l>oIIfommenI:jeit anftrebt,

otjne 5ie es nid?t 3ufrieben, nid^t glücflid? fein fann; benn

wave il^m aud] alles andere befd^ieben, oljne biefe roürbe es

immer nod? 5eB|nfud]t l?aben; biefe aber ©erträgt ftd? nid?t

mit 5er (Slücffeligfeit ; bann fte ift etmas DoIIfommenes, bie

5eEjnfud]t aber etmas ZHangelt^aftes. ^ud? feBjnt fid] niemand

nad? etwas, was er liat, \onbexn nadi bem, was er nid?t

iiat, unb b'ies ift offenfunbig ein 2Tfangel. 3" if?rem ^Inblicf

allein n?ir5 5ie menfd]Iid?e DoIIfommenl^eit erworben, b, I?. bie

DoIIfommenl^eit ber Dernunft, bie als üor3ÜgIid]fter Beftanb*

teil unfere ganse XDefenl^eit begründet. Vuvdi fte allein be*

fteE^en all unfere anbern Cätigfeiten, u?ie €mpfinben unb
<£xnäl\ven; biefe aber ift burd? fid? felbft unb nid]t burd?

anbere, fo ba^, wenn fie t>oIIfommen ift, fie es fo u>eit ift, als

ber 2T{enfd?, infotoeit er ZTCenfd? ift, all fein Perlangen geftillt

finbet, unb bann ift er glücflid?. Darum fteBjt im Sud?e ber

IPeisl^eit gefd?rieben: „IDer bie IDeisI^eit unb bie Cel?re x>on

bannen jagt, ift unglücflid?" ^; benn ein foId?er beraubt fid?

bes (5IüdPes. 2Ius bem Umgang mit ber XDeisI^eit aber fftegt

nad? ber 2lnfid7t bes pi?iIofopI?en (5Iücf unb ^ufriebenl?eit.

So ift es alfo flar, u?ie bemjenigen, ber fie anfd?aut, para*

biefestoonnen erfd?einen. Unb barum fann man roieber im

Bud?e ber lDei5l)eit lefen, wo von il?r bie l^ebe ijt: „Sie ift

ber (5lan3 bes emigen Cid?tes, ein fletfenlofer Spiegel ber

göttlid?en ZHajeftät."
^

^ Dante l?at bie tnbireften Beioeife im 2Iuge«

2 XPeisl? 5, \\, ^ (Hbb. 7, 26.
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TXlit ben XPorten fobann:

VOt'it geljn fie über uttfer Denfen,

fud?e id? mid? $u entfd?ulöigcn, ba% id? wegen bes Übermaßes
bw\ev S^^^ben nur tocnig \aqen fann, Venn in gemiffem

Sinne bUnben bie\e ^inge unfern (5eift; fie fd?einen es 3U

betätigen, ba% es geu?iffe Vinqe gibt, b'le unfer (Seift nid?t

fd?auen fann, m'le (Sott, 5ie €tt?igfeit nnb b'le erfte IHaterie.

Venn ein gans fidleres IDiffen gibt es von liefen nid?t, unb
bodt umfagt fie unfer ganser (Slaube, wenn mir aud? bas
We\en tiefer X)inge nur auf bem Wege bev Negation er

fennen; auf andere XPeife fönnen u?ir n?oI?l 5U einer Kenntnis

von 'ibinen mdit fommen. 5reilid? fönnte I?ier einer einen

ftarfen Stt>ßif^I befommen, a»ie bie IDeisI^eit einen ZTTenfd^en

glüdPIid? mad?en fann, wenn fie it?m gemiffe ^inge nid?t t)olI*

fommen 3U seigen im ftanbe ift; bas natürlid?e Verlangen

bes ZTTenfdjen geE?e nad? XDiffen nnb er fönne nid?t glücflid?

fein, wenn bie\es Verlangen nid?t geftillt fei. Vaxanf mag
als flare Antwort biencn, ba% in jeöem Dinge bas natürlidje

Perlangen fid? nad? bex Znöglid?feit bet »erlangten Sadie

bemigt, fonft ergibt fid? ein IDiöerfprud? mit fid? felbp, toas

aber unmöglid? ift; oöer bie ZTatur u?ür6e tiefes Verlangen

umfonft erfd?affen ^aben, was wiebexum unmöglid? ift. <£s

ergäbe fid? ein tüiöerfprud? , benn 3U gleid?er ^eit u^ürbe

bie t>oüfommenE?eit un5 UnooUfommenEjeit angeftrebt; ja es

u?äre bas Verlangen ba, immer 5el?nfud?t 3U iiaben nnb
niemals fie geftillt 3U fe^en. 3" bie\en '^xxtnm ift bex »er*

flud^te (5ei3l?als r>erftridt, bex nid?t bemerft, ba^ ex immer
nod? tt)ünfd?t, mel?r 3U u)ünfd?en, inbem er eine unmöglid?e

^al?l 3u erlangen ftrebt. 2Iud? bie Zlaiux ^ätie ein foId?es

Perlangen umfonft gefd?affen, 5enn es roäre auf feinen ^wed
l?ingeorönet. Darum muß fid? bas menfd?lid?e Perlangen in

öiefem teben mit bex IPei5l?eit begnügen, bie il?m möglid?

ift, un6 öiefer punft baxf nid?t überfd?ritten merken, auger

im 3i^i^tum, bex augerJ?alb einer natürlid?en 2lbfid?t liegt. So
bemigt fid? audi tiefes Perlangen in bex ^atur bes (Engels,
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imb b'ie (Srense bet tOeish^it ifi fo weit, als bie Zlatnt eines

ieben fte faffcn fann. Das ift andi bev (5tnnb, lüarum bxe

adligen nid\t nnteteinanbex neibi\di fein fönnen, benn ein \ebev

B|at bas ^\ei feines I^erlangens erreid^t, bas entfpred^enö 6er

Ztatur bet (ßüte abgemeffen ift. XDenn nun öie (£r!ennlni5

(ßottes un5 geu?iffer anderer X>inge unb ifyes IDefens für

unfere Hatur unmöglid) ijt, fo dürfen voit aud? natürlid^er*

n?eife nad] einem fold^en XDiffen fein Perlangen tragen, ^amit
ip 5iefer 5u?eifel erledigt,

init 6en IDorten foöann:

2Ins itjrer Sd^Snl^cit fprtngen ^^euerfunfen

fomme id] auf eine anbere para5iefe5n?onne, b, Ij. auf ein

smeites <5Iücf nad? tiefem erften, bas aus iBjrer 5d]önl|eit

entfpringt. ^Die Sittlid^Jeit aber iji bie 5d?önijeit 6er pljifo«

fop^ie. ^enn toie 6ie Sd^önl^eit bes Körpers aus 6er fd^önen

Ö)r6nung 6er (SIie6er entfpringt, fo entfpringt 6ie 5d?önE]eit

6er IPeisl^eit, 6ie, u?ie gefagt, 6en Körper 6er ptjilofopl^ie

6arfteIIt, aus 6er 0r6nung 6er moralifd^en Cugen6en, 6ie

6iefe 5d]önl]eit fid^tbar mad?en. Un6 6arum beijaupte id]

oon il]rer 5d]önB]eit, 6. h 5ittlid]feit, 6a§ fie „5euerflammen

i]ernie6erregne", 6. i|. ein rid^tiges Perlangen, 6as aus 6er

5rcu6e an 6er fittlid]en Celjre entfpringt. (£in foId]es Per*

langen u?en6et fid] von ben natürlidjen un6 allen an6ern

Caftern ah, 2)araus entftel]t jenes (5Iücf, 6as ^Iriftoteles im

erften ^ud]e 6er €tE]if befd]reibt. (£r nennt es tugen6B]afte

Cätigfeit in einem oollfommenen leben*.

init 6en IDorten fo6ann:

Unb jcbc ^rau, bie Cabel auf ftc^ l]äuft,

IPeil il]r 3ur 5d)önl]ett milbe Bemut feljlt,

fafye id] im Cobpreis 6iefer S^an u?eiter. 3d] rufe allen 3U,

fie follen il]r folgen, un6 et^äiile il]nen iiite Woiiitaten, 6a§
ein je6er, 6er ifyc folgt, alles (ßute Don 6annen trägt. Darum

» Arist., Eth. I 7, 1098 a, 16
ff.

Saat ex, Dantes ©ajima^I. ^7
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ijeigt as aud?, jcbe ^xaw, ö. b. jcbe Seele, tie auf iEjre 5d?ön»

l)eit fd?elten ^ört, toeil fte nid^t fo erfd^eint, toie es fein foil,

möge auf biefes ZHufterbilb fd]auen. Z>ie 5d?önl|eit ber Seele

aber befteBjt in ben Sitten, gans befonbers in ben ^ugenben,
bie balb toegen (Eitelfeit balb u?egen Stol3 il^re Sd^önl^eit

unb ^Inmut oerlieren. Das u>ir5 ber le^te Craftat seigen*.

Urn foldiem ju entgeE^en, n)eife id] auf fie ijin u>ie auf ein

ZHufier Don Demut, 6. Ij. auf jenen Ceil 5er pl^ilofopljie, 5er

ZlToralpljilofopl^ie Ijeigt. Vixib id? füge I^inju, bag jeber £after»

Ejafte, ber auf bie IDeisI^eit in biefer ^esieljung fd^aut, »ieber

redit wxb gut n>irb.

£ie ifi cs ja, bie jebcn 5tol3en beuget,

b. % fie füEjrt fad?te jeben 3urü<f, ber »om redeten IPege

abgebogen ift.

3n letter £jinfid)t fage id? 5um E?öd?ften Cobe ber IPeis»

l?eit, ha^ fie bie IHutter jebes Anfanges fei. ZHit iijr begann

(ßott bie IDelt unb gans befonbers bie Bewegung bes ^im*

mels, ber alien Dingen bas tahaxx gibt, unb pon bem jebe

^emegung it|ren Ausgang unb itjren ^nfto§ nimmt.

XPeil biefer fte erbac^te, ber Bemeger aller IPelten.

Das toill l^eigen, ba^ pe im göttlid?en (5ebanfen, im gött»

lidien (Seifte felbft n?ar, als er bie XDelt erfd?uf. Daraus
folgt, ^:)a^ fie bie IPelt erfd?uf, unb barum lieg Salomo im

l$\x6cia ber Sprudje bie XDeisl^eit auftreten mit ban IDorten

:

„2Il5 (Sott bie ^immel ausrüftete, roar id? ba\ als er mit

beftimmtem (Sefe^e unb Kreife bie 2lbgrünbe umsog, als er

t>an St^er oben feftlegte unb bie Quellen ber IDaffer aufl?ing,

als er bem ZHeer feine (Srense fe^te wn'b ben XPaffern bas

(ßefe^ gab, auf ba^ fie il?re Trense nid?t uberfdireiten, als

er bie <5runbfeflen ber €rbe fügte, t>a xoax aud? id? mit it?m,

alle Dinge 3ured?t rid?tenb, unb freute mid? alle Cage.'' ^

* Dicfcr in 2Iusftd?t gcftellte le^te Craftat fc^eint alfo bie ^einbe

ober bas (Segenteil ber Cugcnben als 3nl?alt fid? erforen 3U l?aben,

* Spr 8, 27.

J
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5d]l'immev fctb iEjr als 6ie Cotcn, 5ie iBjr Mc ^r^unöfd^aft

mit 5tcfer 5rciu mcibct ! Öffnet eure 2Iugen unö fd^auet, öa§

jte eud] liebte, eBjebenu ibr iraret, intern fie euer ganzes

£ebm leitete unb orbnete, bag nad? eurer €rfd]affung in

eurer (5eftalt fie 3U eud? fam, um eudi fid] äl^nlid? 5U ge»

j^alten! Unb n?enn il^r aUe aud] nidit 3U it)rem 21nblicf ge*

langen !önnt^ fo eieret fie roenigftens in iEjren ^r^unben unb

folget bm Befetjlen berfelben ; benn fie finb es, bie ben IDillen

biefer en?igen Kaiferin üerfünbenl Perfdilieget Dor Salomo
eure 0I]ren nid^t, ber eud] suruft: „Der XPeg ber (geredeten

ift n?ie ein gldnsenbes €id\i, bas fortfd^reitet unb u)äd>ft bis

3um Cage ber Seligfeit." * (Seilet il^nen nad] unb fd?aut auf
ii|re ^anblungen, bie eud^ £idjt fein follen auf bem IDege

biefes fo fursen Cebens I Damit ift ber ujal^re Sinn ber Dor«

liegenben Kansone enbgültig bargelcgt.

Die leiste Stropl^e enblid?, u>eldje ben 2Ibgefang bilbet,

Iä§t fid] burd] bie XDorterflärung auf itjren Sinn 3urü^*

füljren mit Tiusna^me ber Stelle, an ber id? biefe 5t^au ftol3

unb unu>inig genannt ^ahe, hierbei mufe id? geftel^en, ba^

mir am 2lnfange bie pbilofopl^ie pon il^rer feiblid^en Seite,

b. I?. als XDeisljeit, flol3 oorfam , benn fie ladete mid? nid?t

an, üpeil id? il?re ^eben nod? nid?t üerftanb; fie fd?ien mir

übel gelaunt, benn fie u?anbte mir iEjre klugen nid?t 3U, benn

id? üerftanb nod? nid?t il?re ^eu?eife. 2ln all bem lag bie

Sd?ulb auf meiner Seite.

£?iermit unb burd? bie ^U5fül?rungen ber IDorterflärung

iji aud? bie 21lIegorie im ^Ibgefang üerftänblid?. So ift es

benn an ber ^eit, u:>eiter3ufd?reiten unb biefen tZxaftat ah--

3ufd?Iiegen.

Spr /^, ^8.
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3. 'Kantone.

TNer £:ebe fü§e Heime, bie id? gerne
"^ 3n ben (Sebanfen aufgefuc^t,

HTu§ laufen id?, obfc^on id? I^ofe,

Bei il^nen micber einft 3U roeilen.

Vie unmutsDoHen, Ijarten §üge,

Die meine ^errin nunmeljr trägt,

Dermel^ren mir in alter IPeife,

Der £iebesbic^tung 3U get^ören.

Dod? iiah* id? ^eit unb fann auc^ warten

Unb fd?eibe nun von jener XPeife,

Die id? 3um preis ber £iebe pflegte.

Don jener Kraft mill id? je^t fprec^en.

Die HTenfc^en tt>al?ren 2IbeI gibt.

3« raul?en unb gelel?rten Derfen

VOiU. ic^ bie Zlnfic^t berer rid?ten,

Die für bes 21bels ^^unbament

gumeift ben Heic^tum tjalten.

(Sleic^ 3U Beginn id? jenen f?errn anrufe,

Der in ben 2Iugen meiner £^errin iPoI?nt,

Um beffentipillen fie ftc^ felber liebet.

(2in Kaifer luar es, ber pom 2IbeI fagte,

Va% er nac^ feiner Über3eugung fei

Hic^ts als uralter 2ll^nen Heic^tum,

Den eble Sitten fc^mücfen.

€in anbrer nat?m bie ^rage leichter,

Da er bas Kaifertport bebadit,

(Er Iie§ ben leisten Seil beifeite,

tPotjI best?alb, ipeil itjm le^trer fef?Ite.
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Unb btefer 2lnjt(^t folgen alle

Vinb nenntn abltg bas (5efd?Iec^t con jebem,

Das lange gett in Hetd^tum mar gcfeffen.

3n foldjem ITTage liat ftd? etngeniflet

X)ie falfc^e 2Infid^t unter uns,

Da§ €belmann man jeben nennet,

Der von frc^ fagen fann; „3<^ n^ar

Der (Enfel ober Sol^n bes mäd?t*gen ^errn",

XlTag felber er ein Hid^tsnu^ fein.

€in XPic^t jcboc^, beim rechten £ic^t befctjen,

3i^, ber oom pfabe meidet, ber il^m geroiefen,

Unb fidf auf toten, irbifc^en Canb 3U gut tut.

IDer beftniert: „Der UTenfc^ ift f^ol3 nur, bas befeelet".

Sagt erftens nid?t bie IDal^rtieit,

Wo er fte trifft, ift's nid?t bie gan3e tPatjrl^eit.

Dielleid^t fonnt' überfjaupt er meijr nid^t feijen.

So oar ber f^err ber KaiferFrone

HTit feinem Spruc^ im gleidjen 3'^ftum.

Denn erftens nannt' er etroas ^Jalfc^es,

Das IDeitre litt an einem UTangel,

Denn Heid^tum fann, fo mie er glaubt,

ttid^t 2lbel geben unb nid/t nel^men,

XPeil oon ZTatur er gar nidjt ebel.

Hur ber oermag ein Silb 3U malen.

Der feine ;^orm im (Seifte trägt.

Tlnd^ beugt ben I^otjen Curm niemals ein ^Iu§,

Der fern con iljm im Bette läuft.

Der Heid^tum ift gemein unb unooIÜommen,
Die ifjn gefammelt, seigen bies,

Ztic^t Hut^e gibt er, fonbern noc^ mel^r Sorge.

Dem (Seift, ber Hec^t unb Waiix^tit liebet,

2tuc^ fein Dcriuft nid^ts rauben fann.

„Unabelig iann niemals abiig werben,

(Ein Dater, bem ber 2IbeI mangelt.

Kann einen 21belsftamm niemals begrünben."

So lautet il^r Befenntnis.

Damit fd^eint bod^ im IDiberfpruc^ 3U fieljen

Die anbre 2Infi(^t, bie beljauptet,
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Da§ gctt 5um 2IbeI nötig fei.

So I^at man it^n ja bcftnieret.

2lls roettre ^^olge (teilt fid? bicfe ein,

Da§ n)ir bann alle 21bel ober Feinen tjaben,

Unb ba% bcr UTenfd? tjon einem paar nid^t ftammc.

Dod? bas fann id? nid?t glauben,

2lud} fie nid?t, weil fie €i?riften ftnb.

Unb fo ergibt fid? bem gefunben Denfen,

Da% fie auf falfd?er ;ijäi^rte finb.

So t^ei§' id? fie Vertreter irr'ger IHeinung

Unb ipenbe mid? üon it?nen ah,

Xlnn mill id? meine eigne IHeinung fagen,

Was 2tbel ift, n)ol?er er ftammt,

Vinb was bie geid?en eines (Ebelmannes.

Drum fage id?, ba% jebe (Eugenb

3n einer JX>ur3cI itjren Urfprung nimmt,

X)ie Cugenb mein' id?, bie jebmeben inenfd?en

3n feinem ^anbeln glücflid? mad?t.

Sie ift im tPortgebraud? ber (£tt?if

(Ein Seelen3uftanb, ber üerftänbig

Den golbnen IHittcIroeg ftets getjt

3m ^tbcn n)ie im £?anbeln.

Der u)at?re 2lbel bringt es mit fid?,

Da§ immer er ben Cräger et?rt,

VO'ie Hiebrig!eit it?n immer fd?äbigt.

So ift es aud? mit biefer Cugenb,

Sie mad?t bei anbern immer guten (Einbrucf.

Wenn Cugenb nun unb Tlbel fo fid? gleid?en,

Da^ beibe gleiAer IPirfung finb,

So mu§ bie eine aus ber anbern ftammen,

lüenn nid?t, pon einem Dritten alle beibe.

(Db aber beibe gleid? oiel gelten,

(Db eines mel?r, bas mirb fid) nunmel?r jeigen.

XPas id? bis je^t gefagt, fei angenommen!

VOo (Eugenb ift, ba ift auc^ 2Ibel,

VOo 2Ibel, mu§ nid?t (Eugenb fein;

So ift ber ^immel, wo bie Sterne ftef?en,

Doc^ mu^ bies umge!el?rt nic^t fein.
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Die 5tttfam!ett, bie iPtr an ^vamn
Unb jungen Ceuten gerne fet^n,

lOenn siidjttg tl^re f^altung ift,

3fl von ber Cugenb grunbcerfd^teben.

Wk aus bent Sdiwav^ ber Purpur hvidit,

So ftammt aus btefer Cugcnb jebe anbre,

3a, n)te gcfagt, bie ganse (Sattung.

So foil henn feiner fic^ in IDorten rüljmen:

„Don 7l):imn I^ab' id^ meinen 2lbel,

Die faft ben <5öttern äl^nlic^ finb,

2ln benen feine IHafel ijaftet."

(Sott gic^t ben 2lbel in bie Seele,

IPenn ebel fie im £cibe tuot^nt.

Dann toirb ber (Srunb 3um (Slücfe

Don (Sott gelegt in eble Seelen.

IDenn nun ber Seele bicfes (Sut 3u eigen,

^ält fie es im verborgnen nid^t,

Dom 2Inbeginn ber <£b,e mit bem Körper

HTadjt fte es offenbar bis in ben (Tob.

(Setjorfam, Demut, 3Üd?t'ges IDefen

Sinb ^ierben ifjrer '^U(^enb^e\t,

HXiii Sd^önbeit fd?mürft fie il^ren Körper,

Unb alle (Slieber 3eigen bies.

3m IHannesalter ift fie tapfer, mäßig,

DoH £ieb' unb ebler ^öflid?feit.

Dor bem (Sefe^ bie 2Id?tung I^egt fxe immer.

3m I^öl^ern 2IIter 3eigt ftd? bann bie Seele

(Einftdjtig unb geredet, mill gerne geben

Unb I^at baxan bie größte ^reubc,

"Den Sorgen anbrer 0I]r unb Hat 3U leit^en.

3m oierten 2Ibfd?nitt unfres Gebens

Ket^rt innerlid? bie Seel' 3U (Sott 3urücf,

Sdjaut auf bas §iel, bas it^rer ujartct,

Unb fegnct bie oergangne §eit.

XDic oiel Ijier irren, fönnt itjr nunmel^r feljen.

Kan3one mein, bem 3*^'^tum tritt entgegen,

Unb wenn bu an ben (Drt gekommen,

Wo unfre ^errin XDotjnung }:iat,
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So I^alt mit beinern 2Iuftrag nic^t 3urücf

Unb fag it^r unoerl^ol^len

:

„Pon eurer ^reunbin wxü bas XPort ic^ fiinben!"

Kapitel I

Vie Cicbß ift bas, toas 5en t'xehenben mit 5er geliebten

perfon oerbinbet un5 vereinigt ^ OTt biefer 2lnfid?t finb alle

(5eIeE^rten, 5ie von ber Ciebe Bjanbeln, einoerftanben, un6 aud^

bie €rfaBjrung leEjrt uns fovtwälixenb bas gleid?e. ^arum
fagt pytijagoras: „3" ber 5reunbfd?aft fügt fid? aus meljrerem

eines sufammen." ^ ^ie ^inge aber, 5ie miteinander vet'

bunben finb, taufd^en naturgemäß audi bie beiberfeitigen

€igenfd)aften aus, bisujeilen fogar in öem 2Xia%e, bag bas

eine fidt gans in bie Hatur bes anbern r>ern)anbelt. Dal^er

fommt es andi, ba^ b\e (Sefütjle ber geliebten perfon in bie

liebenbe übergeljen, fo ba^ bie Ciebe ber einen fid? ber anbern

mitteilt, besgleid]en Via% unb Verlangen, ja überf^aupt jebes

(Sefixiil So finb bann bie 5reunbe bes einen Ceiles bem

anbern lieb unb n?ert unb feine 5«iribe ebenfo oerBjagt. Vavnm
fagt ein gried^ifd^es 5pridju>ort: „5reunbe muffen alles ge*

meinfam l^aben." ^ So erging es audi ^^^, nad^bem id)

einmal ber 5J^^unb biefer 5rau geworben u?ar, beren n>aijren

^amen idi in ber <£rflärung angegeben liahe. ^dt begann

3U lieben unb 3U I^affen, je nadibem fte liebte ober iia^te.

So ftng id? benn an, bie 5reunbe ber XDaljrl?eit 3U lieben

unb bie 2lnl?dnger bes 3»^J^tum5 unb ber £üge, u>ie fte es

tut, 3U Ejaffen.

2ln fid? aber »erbienen bie ^inge nur £iebe unb feinen

^ag, fofern fie fid? nid?t mit bem 53öfen oerbinben; barum

ift es nur vernünftig unb am plafee, nid?t bie X)inge, fonbern

bas 5d?led?te an il?nen 3U oerabfd?euen unb fie bapon 3U

befreien. Unb banadi ftrebt, roenn irgenb jemanb, gan3 be-

^ Thomas, S. th. I, 20 106, 3: Amor est vis unitiva et con-

cretiva.

2 Cicero, De off. i, 17. » <2hb, 16.
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fonbcrs mßine i^crrlid^e (5cbietcnn, 5ie Dinge üon bem 3öfcn
3U befreien, rooburd] jte bem 2lbfd)eu üerfallen. Desl:|alb

woiint in lE^r alle Vernunft, unb alle tOütbe ift in iEjr mie

in einer Queue. So begann aud? id? in iBjrem (Befolge,

innerlid? toie äu§erlid], nad? Kräften 5er Ceute 3f^^tümer 3U

Derad?ten un6 5U taöeln, nid^t als ob id? öie 2^tenbm in

5d]impf un5 Sd^anbe bringen iDoIIte, fonöern nur ben '^tt*

tum. Diefen roollte id? öurd? meinen Cabel mißliebig madjen

nnb bann iB?n von benen jagen, bk feinetmegen bei mir

nid?t in 2Id?tung f^anben.

Unter liefen irrigen 2tnfid?ten tabelte id? gans befonbers

eine, bie id?, meil fie mir nid?t bloß für ii?re ^nl?änger fd?ä5*

lid? unb gefäl?rlid? fd?ien, fonbern aud? für iB?re (5egner, ent*

fernen nnb fenn5eid?nen u)in. Sie betrifft bas XDe[en ber

menfd?lid?en <5üte, foioeit fie üon Itatur in uns gelegt ijl,

ober anbers ge[prod?en, bie S^age nad? bem IDefen bes ^Ibels.

3nfoIge übel angebrad?ter Crabition unb mangelB?after €in'

fid?t it?ar in biefer Steige bie öffentlid?e 2Heinung faft gänslid?

gefälfd?t. 2(us falfd?en ZHeinungen ent^ianbm aber bie falfd?en

Urteile, unb biefe veranlagten 3U ungered?ten Üugerungen ber

(£l?rfurd?t roie ber (5eringfd?ä^ung, u>oburd? bie (ßuten in

2Id?tung unb 2lnfei?en fanfen unb Ztid?t5tr>ürbige in (£t?ren

unb XPürbe fliegen. Da^ B?ierin eine burd? unb burd? fd?äb*

lid?e 3rrefül?rung ber XDelt liegt, fann ein jeber beutlid? an
ben 5olgen fei?en. Zinn aber I?atte biefe meine 5rau it?r

Ejolbes 2lntltfe mir gegenüber üeränbert; bas ge[d?aB? gans

befonbers bei ber €rforfd?ung bes problems, ob bie erfte

ZHaterie ber (Elemente bem Begriffe nad? aus bem (Seifte

(Sottes ftamme ^ 3c^ begann besl^alb ein n?enig mid? itjres

* ^üv bie arifloteIifd?'fd?oIaftifd?e Begriffspl?iIofopt?ie liegt Ijier

tatfäd?ücf? ein fd^roieriges problem cor, bas mit ber d^riftlic^en

Sd?öpfungslcl?re fic^ fd^toer in (Hinflang 3U bringen fd^eint. Z)te

Sd^mterigfeit liegt in ber G^anblung, bie ber Begriff ber UTateric

bei 2lriftoteIcs burd?mad?te. Die Sd^oIaftiFer gaben bem Probleme
bie (Raffung : Utrum materia facta sit ad rationem sive ad exemplar

aliquod? IPenn bie erfte ITTateric, bas gän3lid? Beftimmungs« unb
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2(nbIi(Je5 ju enÜ:ialten unb glcid?fam fern tjon iEjr madjte

id| mid? baran, wad] bem inneren (Srunbe biefes be3cid?nctcn

3rrtum5 5U fragen. Um nid^t öem ZHügiggang ju oerfallen,

öen biefe 5röu aus öer Seele ^a^t, unb mit öcm 3*^J^tuttt

aufsuräumen, öer 'üiv fo oiele 5r^un6e ent3iel:|t, naEjm id) mir

oor, alle, 5ie id? auf falfd)em H^ege geijen faBj, jur Hücffetjr

auf ben redeten pfa5 ansurufen. Uuö fo madjte id? mid?

an eine Kansone, 5eren ilnfangsmorte lauten:

Der £tebe füge Heime, bie tc^ gerne

3« bcrt (Sebanfen aufgefudjt.

2TJit tiefer Kan3one miH id? 6ie Ceute auf 5en geraben XPeg
3urücffüB?ren unb iB?nen bes libels waives IDefen erfd?Iie6en.

Das n?irb iE?r 3n^<Jtt w"^ ^i^ (Erflärung funbtun. XDeil

nun biefe Kan3one ein fo nottoenbiges £?eilmittel bieten u?ill,

burfte fie nid?t lange in Silbern reben, fonbern mußte auf

bem für3eften IDege bie 2lr3nei bieten, um ebenfo fd?nell bie

(5efunbl?cit tDieberl?er3ufteIIen , bie, einmal t>erborben, bem
bittern Cobe 3ur Beute fällt. Sonad? braud?t bie nad?folgenbe

2lbl?anblung nid?t 3ur allegorifd?en ^luslegung 3u greifen,

fonbern mug lebiglid? ben IDortfinn erläutern. Unter meiner

£jerrin t)erftel?e id? aber immer jene, pon ber fd?on in ber

»orangegangenen Kansone bie ^ebe wav, jenes ftral?lenbe

^ormlofe tft, nad? loelc^er 3^^^ i^n (Seifie (Sottes mürbe fie bann

erfcf?affen ? Ct?omas I?at unter bem Druc!e bes ariftolelifc^en Syftcms

fid? 3u ber 2lnftd?t begannt, ba% bie (Eiütgfett ber erften IHaterte

mit 3ir>ingenben Beiuetfen nid?t beflrtttcn lüerben fönne. 2lud? be»

l?auptet Ct?omas, voas l?termit im gufammen^ang ftel?t, bie Uri'

möglid?feit, ben 3eitlid?en 2lnfang btefer IPelt 3U betüeifen. Dante

l?at bie ;^rage nid?t 3U (Enbe (^tbadit, fonbern ftd? ber (Erörterung

ber oon ben Crobabors ütel oerl?anbeltcn Jlbelsfrage 3U9en?enbet.

tüitte, i?ugo, Delff u. a, henu^itn biefe Stelle als Kron3eugtn für

ben Bemeis von Dantes f?eterobojie. 3« n)al?rt?eit befagt bie Stelle

nur, ba% ber Dtd?ter bei einem Karbinalproblem ber inetapl?yft!

angekommen, eine befriebigenbe £öfung nid?t fanb unb fid? barum

ber J:noraIpl?ilofopt?ie 3uiDanbte.
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Cxdtii, bic pijilofopljic, beten StraBjIen b'ie Blumen I^erüor»

treiben unS ben toaE^ren ^TTenfd^enaöel befrud^ten. Von il^m

toirb bie oorliegenbe Kansone ausfül^rlid^ Bjanbeln.

Kapitel 2.

Um ein befferes Perftänbnis bev üorliegenben Kansone

3U crsielen, to'iU. id) qleidi n^it i^J^^r (Einteilung beginnen.

3l)r erj^er Ceil befielet aus 6er (Einleitung, bann folgt im

Smeiten bie ^IbEjanMung. Diefer l^ebt mit ben XDorten ber

3tt)eiten Stroplje an:

€irt Kaifer roar es, ber com 2IbeI fagte.

^er erfte Ceil lägt nod] eine Dreiteilung 3U. ^uerj! gebe

idl ben (Srunb bafnv an, ba^ id] ben bisset gepflogenen

Hebeftoff perlaffe; bann gehe idb an, was id] 3U betjanbeln

geöenfe; enblid] rufe id] bie lDal]ri]eit um ibite Qilfe an,

benn fie ift es, bie mir am meiften Ijelfen fann. Das 3a?eite

(5Iie5 oon biefem ^eile liebt mit ben IDorten an:

Dod] liah' xdi ^ctt unb ^ann audi ©arten;

bos britte aber mit ben lOorten:

(Sleic^ 3U Beginn id^ jenen i^errn anrufe.

Das füge £ieb ber Ciebe alfo mug id] laffen, nadi bem
meine <5ebanten \o oft fud]ten. Der (5runb liegt nid]t ettoa

barin, u?eil id] gefonnen n^äre, nie mel]r oon ber £iebe 3U

bi(d]ten, fonbern tt>eil meine fyvxin mir ein neues (Sefid]t

ge3eigt, bas mir bie Znöglid]feit genommen ^at, augenblicflid]

Don ber £iebe 3U reben. Vodi voav bas "Beneh^men biefer

5rau nur ber äugeren £]altung nad] unmutig unb groöenb.

So vonxbe es im 3el]nten Kapitel bes porigen tEraftates ge*

fd]ilbert, fo mie id] an einet anbern Stelle betone, ba^ bet

Sdtein von bet XDir!Iid]feit abtüid]. Dort ^abe id] audi ^n*

reid]enb bargetan, toie es fommen fann, ba% etvoas füg

fein unb bod] bitter üorfommen, bag etipas an ^xdi fiat fein

unb bod] bunfel erfd]einen fann.
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mit bm Wotien:

Doc^ \:iah* idi gcit unb fann audi waxten

he^exdine idi, tote gefagt, ben (Segen^anb bet ^hlnanblmig.

'Dabei will id? nid?t oiine weiteres nhetqeiien, roarum id?

eine Zeitlang ^nwaxten wiü, benn mein (£ntfd?Iu6 ^at einen

tiefen (Stnnb unb gibt 3U bead?ten, wie vernunftgemäß es

ift, bei allen unfern ^anblungen ben rid\tigen ^eitpunft ab*

lixwarten, befonbers aud? beim ^eben. Xladt ^Irifloteles im
vierten 3ud?e ber piiyfit ift bie ^eit öie ^al?I ber Belegung
mit HücFfid?t auf bas 5rüEjer unb Später un5 bie ^al?l 5er

fjimmelsbemegung, meldte bie iröifd?en Dinge in i)er[d?iebener

Xüeife 3ur 2IufnaEjme ber 5ormen subereitet *. Denn anbers

ift bie €rbe beim 5rül?ling5anfang bisponiert, bie formen
»on pflansen unb Blumen aufsunel^men, als im lOinter.

(ßans anbers eignet fid? bie eine '^a\:iresieit für bie 2luf*

nal?me bes Samens als bie anbere. So ift aud? unfer (ßeijt,

infofern er burd? Bereinigung mit bem Ceibe gebunben i%

ber von ber Kreisbeujegung bes ^immels abljängig ift, balb

in biefer balb in einer anbern Perfaffung. Darum bürfen

aud? bie XPorte, bie gleid?fam ber Same für bas £?anbeln

ftnb, nur mit groger Dorftd?t 3urütfgeljalten ober losgelaffen

roerben bamit fie 3ur Empfängnis gelangen unb frud?tbar

ttjerben unb bie Sd?ulb ber Unfrud?tbarfeit nid?t auf iBjrer

Seite fei. So gibt es einen rid?tigen ^eitpunft gerabe fo

gut für ben, ber rebet, tt>ie für ben, ber 3ul?ören fofl. 3ft

ber Hebner in fd?Ied?ter Perfaffung, fo ridjten feine IDorte

üielfad? Sdiaben an. 3ft ber ^örer nid]t vorbereitet, fo

nimmt er bie beften XDorte nid?t gut auf. Darum fagt

Salomo im prebiger: „€s gibt eine ^eit 3um ^eben unb
eine ^eit 3um Sdiweiqen," ^ T>a id? nun aus genannten

* Arist., Phys, IV ii, 220a, 25. Thomas, S. th. I 10, i c:

Tempus nihil aliud est quam numerus motus secundum prius et posterius
;

Summa c. gent. III 84: Tempus est numerus primi motus coelestis.

2 prb 3, 7.
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(5tmben midi md\t in bev Pcrfaffung füE^Ite, von Cißbe ju

fpredicn, fo Ijielt id) es für gut, b'ie §e\t ahiuwavten, b'ie aller

5eiin\\xdit ein <£nte madit unb alle öie reid} befd^enft, öie

bas IDarten nid^t oerbriegt. So fteE^t and\ im fünften Kapitel

öes 3afobu5briefe5 gefd^rieben: „Sielte, öer ^tdersmann roartet

auf b'ie föftlid?e ^rud^t ber €röe un5 Ijarrt gebulbig aus,

bis er in «Empfang nimmt, toas ju feiner ^eit ober fpät

erj^ reift." ^ Venn alle unfere Derörieglid?feiten nelijmen, menn
mir nad? iljrer eigentlid^en Queue fud?en, il^ren 2tusgang

barin, bag roir bie ^eit nid^t rid]tig 3U gebraud^en üerfteljen.

Darum u?ill id?, toeil mir ^umarten bas Beffere fdjien,

bie fügen Heime, bte id? sum preis ber £iebe fonft ©er*

toenbete, ruBjen laffen unb madje mid? bavan, von jener Kraft

3U reben, bie ben 2Tfenfd?en u?abrl?aft abelig mad?t. ^a>ar

lägt fid? ber begriff „Kraft" in üerfd?iebener IPeife per*

menben, l?ier üerfte^e id? barunter eine ^rt Ztaturanlage

ober eine r>on ZTatur mitgegebene gute Anlage, u?ie meiter

unten offenbar mirb. ^ieroon alfo u?ill id? in rein oerftanbes*

mäßigen unb raut?en Heimen reben. Don Heimen fprid?t

man aber in einem boppelten Sinne, in einem weiteren unb
in einem engeren. 3^ engeren Sinne r>erfle^t man unter

Heim ben <5Ieid?laut ber legten unb uorle^ten Silbe stueier

Derfe; im weiteren Sinne r)erftel?t man barunter eine ^ebe,

bie nad? 5aB?l unb ^eitmag abgemeffen ift unb im (ßleid?«

flang oerläuft. 3n biefem Sinne fommt er l?ier in ber (£in<

leitung 5ur (ßeltung. Unb rauE?e Heime mill id? für biefen

^mecF oermenben, meil ein fold?er (ßegenftanb feine we'idien

erträgt, unb oerftanbesmägig nenne id? fie bem 3"^<tlt ber

IDorte nad?, bie in oerftanbesmägigen Erörterungen unb

Bemeifen ju Wevfe geE?en.

Va^n mill id? falfd]e unb niebrige Urteile tabeln, Urteile,

bie pon irregeleiteten £euten ftammen. 5ölfcl? nenne id?, was
von ber lX)al?rl?eit fern ift, niebrig bas, was burd? niebrige

(ßepnnung nal?egelegt unb befeftigt mirb. 3n ber Einleitung

3af 5, 7.
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alfo foil jucrft Mc XPaljrljett bavgeleQt unb bet '^rvtvim ah»

Qewic\en wetben ; 6ie 2lbl:|anblung ge^t umgefcljrt 5U Werfe :

tyev xo'xxb sucrft b\e irrige 2lnfid]t abgctüicjen nnb bann b'le

rid^tigc bcl^anbelt, momit aücröings bas Vev\predien nic^t

eingeE^altcn 3U fein fd^cint. Dabei ift 5U beachten, ba% stoar

beiges 3u erörtern ift, 5ie Erörterung bet XPaEjrljeit aber

pordringlicher ift. Von bet irrigen ^nfid^t ift nur infofern

bie Hebe, als bnrdi fie 5ie IDaE^rl^eit beffer 3um 2lusbru(f

fommt. ^ier u>irb suerft b'le Darlegung bev XPatjrl^eit in

^tusfid^t gefteüt, um bamit in ben gul^örern bie Setjnfud^t

nadi i^v 3U ermetfen. 3" ^^J^ 2lbl:)anbluug dagegen toivb

3uerfi bev '^xvtnm abgeu?iefen, bamit öie IDabrl:jeit roenn

alle falfd?en IHeinungen certrieben ftnb, urn fo freunblid^ere

2lufnabme finbe. :X)iefen IPeg fd^Iug audi Jtriftoteles, öer

ZHeifter bev menfd]lid?en Dernunft, ein; er lieg fid) 3uerji

immer in einen Kampf mit ben (ßegnern ber XPatjrl^eit ein,

un6 erft u?enn er fie bepegt iiaiie, begann er mit bev X>ar«

legung bev XPal^rljeit ^

2Tiit ben IDorten enMid^:

<5kidi 3u Beginn xdi jenen ^errn anrufe

rufe xdt bxe tüal^rtjeit um il^ren Beiftanb an. Sie ift bev

Bievv, bev in ben 2tugen bev ptjilofopl^ie, b, Ij. in iljren 3e*

lüeisfül^rungen, ruE|t. €in fjerr ift bxe IDaljr^eit, un6 6ie

5rau 5a3u ift bxe Seele, bxe mit öer XDaBjrl^eit oertraut ift.

(Dhine fie ift öie Seele SHaoin, aüer S^^exl^ie'xt bar.

Die JDorte aber:

Um beffentioillen fie ftd? felber liebet

rooHen befagen, 5ag 5ie pi^ilofopijie, 5ie nad? 6em vorigen

^vafiat ein liebevoller Umgang mit 5er IPeisl^eit ift, fid?

felbft betradjtet, n?enn 5ie Sd?Önl?eit iEjrer 2lugen iE?r felbft

* Dante I?at 2lrifloteIes trefflic^ bte ITTetljobe abgelaufc^t, in jeber

^Jrage 3uerft mit bin ^Infic^ten ber Porgänger ftd> auseinanber*

3ufe^en (tjgl. Met. T 3, 983 b).
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crfd?emt. Was voxU bas anbevs fjeigen, als ba% b'ie pljilo*

fopEjicrcnöe Seele nidit blog bie xbal^rEjeit felbft betrad^tet,

fonöern fogar öas eigene Had^benfen 3um (Segenftanö bes

Denfens ma&it unb feine Sd^önijeit füljlt, fid) 3U pd? felbft

Surücfmenbet unö für fid| felbft in Ctebe entbrennt, «?eil

i^r erftes Sdiauen iBjr fo fd?ön bünft? Damit fd^Iiegt

bie €rflärung öeffen, was mit öen brei (ßlieöern öer (Ein*

leitung gefagt loerben foH.

Kapitel 3.

5o iji alfo flar, toas b'ie (Einleitung befagen n?itt. Vas
gleid^e foil jefet besüglid? öer ^bl^anMung gefd^eljen. ^u
liefern ^wede möge fie in örei Ceile serlegt toeröen. ^m
erften n?eröen bie perfd^ieöenen ^Inftd^ten über 5ie ^tbelsfrage

erörtert, im smeiten wirb bie rid]tige 2lnfid7t angefüEjrt, im
dritten Ceile roirb öie Kansone felbft angeredet, um fo öen

2lusfül]rungen meljr Sdimud 3U geben. 2)er 3u>eite Ceil

Ijebt mit öen IDorten an:

Drum fage idj, ba% jcbc Cugenb
3n einer Wm^ü it^ren Urfpning nimmt,

^cr dritte mit 5en IDorten:

Kan3onc mein, bem 3rrtum tritt entgegen I

Zteben biefen mel^r allgemeinen (Einteilungen laffen fid^ für

eine eingebende Darlegung bes Sinnes nod? u?eitere mad?en.

Über liefen Ceilungseifer foil fid? jeöod? niemand munöern
;

es liegt Ejierin für bie (Segenroart ein großes unb Ijotjes

Unterneljmen, bas von bm Sd?riftfteIIern roenig in Eingriff

genommen ift; aud? mug ^ie 2lbI:?anMung, in bie id? je^t

einfül?ren möd?te, lang un5 eingel?enö fein, öamit fie ben Cejt

nad? feinem gan3en (Setjalt entwidie.

So mill id? alfo ben genannten erften Ceil in 3tt>ei 2lb»

teilungen serlegen. 3n bet erften ujeröen öie 2tnfid?ten anderer
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bargelegt, in öer ^weiten lüeröen (te rüiberlegt. Vie jupeite

2lbteUung }:ieht mit ben IPorten an:

IDcr beftnicrt: „Der IHenfc^ ift f^ol3 nur, bas belebet."

^ber aud? 5ie erfte ^Ibteilung befifet nod? sirei (ßlieber.

guerji roirö öer ^lusfprud? eines Kaifers in öiejer S^^age an-

gefül^rt, öann x\i bie Hebe von öen oielgeftaltigen 2In[id?ten

bes ungebildeten Polfes. Diefes 5a>eite (ßlieb beginnt mit

den IDorten:

(Ein anbrer naijm bie ^^rage leichter.

€in Kaifer alfo in 2(mt un5 IDürben tat tiefen ^lusfprudj.

5rie5rid? r>on Sdiwahm xvav es, 5er le^te Kaifer 5er Homer.
Ven legten Kaifer nenne id] il^n im fjinblirf auf unfere

gegentt)ärtige £age, mögen gleid? Hubolf, 2l5oIf unb 2tlbred]t

nadi feinem Co5e gemätjlt unb feine ZTad?fommen fein *. <2r

gab auf bie 5J^age, was 2tbel fei, bie 2Intmort: „Uralter

Heidjtum unb feine Sitten." €in anberer mad^te fid? bie

2lnttt)ort nod? leidster, überlegte bie Definition Ijin unb
Ijer, lie§ ^en 5u?eiten Ceil, bie „feinen Sitten", roegfallen

unb !?ielt fid? blo§ an ben erften, „ben uralten Heid?tum".

ZHag fein, ba^ es il?m, wie aud? mein £ieb annimmt, an

guten Sitten feE?lte unb er be5l?alb 3U feinen (ßunften ben

^ (Jrtebric^ IL (^2j2— ^25o) mar in btn 2lugen Dantes ber le^te

Kaifer, loeil von feinen Had?folgern ftd? feiner bie römifd^e Kaifer«

frone ermarb. 2luf ^^riebrid? II. folgten im abenblänbifd^en Kaifer««

tum beutfc^er Hatton: lPili?elm uon f^ollanb (^250—^256), Kon»

rab IV. (^250— ^25^^), nac^ bem 3nterregnum (^256— ^273) Hubolf

oon ^absburg O273— ;290f ^bolf üon Haffau (^292—^298), 211'

brecht I. üon (Dfterretc^ (^298— ^sos). Die Sleüe ift für bie (Ent»

ftet|ungsgefd?tc^te bes Conoioto unb bcs eierten Craftates bebentfam.

Dante nennt ben Had?folger 2llbred?ts, f?etnrtd? VII. (^308—^3^3),
ben erficn römifdjen Kaifer nadj ^riebrtd? II., noch nxd}t, mad?t aber

feinem Dorgänger ben beutltd^en Dorrpurf, ba^ er fd?on längere

geit oerfäumt ^aite, bie römifc^e Kaifermürbe ftcb 3U holen unb

bamit ©rbnung 3U fcf^affen.
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'^belsdiaxaftev in ben 3cfi^ uralten Hcid^tums verlebte, um
fo bas 2löcl5prä5tfat für fid? 3U crljaltcn. So äugert jtd?

aud^ fajt 5ie allgemeine 2lnfid]t; er ift bev IDortfüEjrer aH
5erer, 6ie jeben abelig nennen, öer eine 2lE)nenreiEje liat, 5ie

feit ZHenfd^engebenfen im Heiditum fi^t. 3^^ bellen fie fafl

alle nadi.

Diefe Beiben ^Infid^ten, beren eine übrigens faum 5er

53ead]tung rnert ift, fd]einen in sroei gerüid^tigen (Srünben

iB^re Unterftü^ung 5U finben: fürs erfte in ber Bei^auptung

bes pl)ilofopI^en : „IPas allen rid^tig erfd^eint, fann unmöglid?

gans falfd? fein" \ fürs 5u?eite in ber erl^abenen 2lutorität

ber faiferlid^en Znajeftät ^. X>amit aber bie Kraft ber VOaliV'

Ijeit, bie über jebe Autorität geEjt, !Iar 5ur (£r!ennfnis fomme,
voxü idti barlegen, u?ie toeit ber eine ober ber anbere biefer

<5rünbe bie irrige ^nfid?t 3U unterftüfeen oermag. (£in DoIIes

Perftänbnis ber faiferlid^en 2tutorität Iä§t fid? aber nur aus

it^ren Quellen fd^öpfen. ^jieroon mug in einem befonbern

Kapitel jej^t bie Hebe fein.

Kapitel 4,

"Die fjauptgrunblage für bie faiferlid^e ZHajefiät liegt in

IDai|rE)eit in ber Hotmenbigfeit ber menfd]Iid]en Kultur be*

grünbet, bereu ^iel in einem glücflid^en tehen liegt'. 2lus

» Arist. , Eth. I 8, 1098 b.

2 XDas ein Kaifcr fagt, mug wa^x fein.

^ 3»" ConDiüio wie in ber „ITTonard^ie" (I 3) begrünbet Dante

bas IDcfen nnb bie ZTotmenbigfeit ber ITtonarc^te aus bem Kultur«

^wede, 3U bem bie gan3e menfd^Iid^e (Sefeüfdjaft I^ingeorbnet ift.

IHaggcbenb ift für Dante ber (Srunbgebanfe ber artftotelifd^en (Etljif,

bie als oberfte ^Jorberung bas Heben nadj t>en (Sefe^en ber Per*

nunft entl|ä(t. Die aoerroiftifc^e pfyd^ologie, auf bie Dante in ber

„IHonard^ie" feine Unterfud^ung ftü^t, l^atte für bie (Sefamtfumme

ber Kulturujerte beim ein3elnen IHenfcf^en wie bei ber Summe ber

tlTenfcfjt^eit ben llusbrucF intellectus possibilis geprägt. Die artfto»

telifdje wie bie acerroiftifd^e (Ettji! fennen nur einen Diesfeits3nje(f

Saater, Dantes (Sajlmaf)!. ^8
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eigener Kraft unb oEjnc fremde ^ilfe üermag feiner biefes

^iel 3U erreidien; benn öer ZTTenfd] braud)t oiele Dinge,

öie ein einselner nid?t befd]affen fann. Darum fagt aud?

öer pE)iIofopl^ : „Der Znenfd? ift von Zlatuv ein (ßejellfdjafts*

toefen." ^ Unö mie ber einselne 2T?enfd] für feine ^eöürf*

niffe bes Bjäuslid^en 2tnfd]luffe5 an 6ie 5cimilie beöarf, fo

hva\xd\t ein fjaus in gleid^er IX)eife eine Ztad>barfd]aft; ol^ne

eine fold^e roürben fid] t)iele 211ängel einftellen, öie ein glücf*

lid^es £eb6n nid\t auffommen liegen, ^ber and\ eine Ztad)bar*

fd]aft r>on JPJäufern reid]t nid?t in allmeg aus; il^ren 3e«

bürfniffen genügt nur öer ^ufammenfd^Iufe 3u einer Stabt

(gine Stabt aber braud]t für il^r (ße«?erbe toie für il^re Per»

teibigung einen PerfeF^r unö eine Perbrüberung mit ben TXadi»

barftäöten. Daraus entftanb bas Heid] ^ Va aber nun

einmal öer 21Tenfd?engeift auf einem abgegrensten Stücf €rbe

nid]t Hul^e ftnben fann, fonöern erfaE|rungsgemä§ immer

meliv 3U ermerben trad^tet, fo entfteljen ^toietradit un5 Kriege

3tt)ifdjen ben einseinen Heid^en. Darin liegen 5ie ^eim«

fudjungen für öie Städte, für iB)re Hadjbarfdjaft, für 5ie

einseinen Käufer un5 llTenfd^en, un5 fo a>ir6 bas glücflid?e

€(ihen serftÖrt. Sollen aber biefe Kriege unb alles, u>a5 fie

tjerbeifüljrt, t>erfd?tüint)en , mug notujenbig bie ganse (£röe

nnb aller menfd]Iid?e ^efife 3U einer ZHonard^ie, S. B|. 3U

einer einsigen ^errfd?aft, sufammengefd?Ioffen fein unö einen
^errfd]er iidben. Diefer foil, 5a er alles befi^t unb nid^ts

IPeiteres mel^r rDÜnfdjen fann, öie einseinen Könige in 5en

(Srensen iljrer Heid^e sufriedenftellen, fo 5a§ unter iljnen 5er

5rie5e I^errfd^e, aud? 5ie 5tä5te im 5^i^5en u?oI)nen un5 fid?

in nad?barlid?er £iebe 5iefer Hulje erfreuen, 5a§ in 5iefer

Ciebe en5Iid] je5es fjaus 5as entgegennel^me, was es bvavidit,

unb tragen ntc^t 3^"fßitsc^arafter; sunial bte leitete fennt feine

pcrfönltd^c Unftcrblid^feit. Xladi Dante ift es aber ber Kaifer, ber

für alles 3J^^ifd?^ ^nb bas mit ber Pernunft (Erretd^bare bte 0ber«

leitung I^at.

* Arist. , Polit. I 2, 1253 a.

* So weit reicht ber <5ebanfcngang ber ariftotelifc^en politif.
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un5 jebev e'm^dne ein gIücflid>C5 CcBcn liabe; benn ^xev^ui^

öcr ZTTcnfd? geboren *. £Jierauf nei^men aud) 5ie IDorte öcs

pijilofopl^en in feiner „politif" "Qe^ug: „5inb mel|rere Dinge

auf ein beftimmtes ^iel I^ingeorönet, fo mug eines r>on it^nen

öas regulierende ober regierende Prinsip fein, unb alle anbern

muffen ftdi Don iE^m leiten unö regieren laffen/' ^ 50 fetten

u?ir aud? in einem 5d?iffe eine ^eilje pon pflid^ten unö
^mecfen einem einsigen <£nbiwede untergeordnet, ber in 5er

glücFIid]en Can5ung im fjafen auf öem beften XPege beftel:)t.

ZHag öort aud? ein jeöes untergeordnete 0rgan feine eigene

Cätigfeit auf ein beftimmtes ^iel rid?ten, einer I?at bodi alle

öiefe (£in3el3n?e(fe im 2tuge un6 orönet fte unter öas leiste

allgemeine (£nÖ3ieI, es ijt 5er 5ül?rer bes Sdiiffes, feiner

Stimme muffen alle 5olge leiften. Diefelbe (£rfd?einung treffen

mir in öen Religionen, in 5en 2lrmeen, fürs überall 5a, voo

ein beftimmter <£n53tt>ecf vorliegt. Vavum geljört es 3ur

PoUfommenen Heligion, 5ag einer gleid]fam 5er 5ül?rer 5es

5d?iffes fei. Diefer Ijat 5ie einseinen IDeltlagen im 2luge,

gibt 5te t)erfd?ie5enen un5 nottx>en5igen ämter aus, er foU

aud? über 5ie (5efamtl?eit 5as allgemeine un5 unbeftreitbare

2lmt, 3U befehlen, I?aben. tiefes 2lmt trägt mit Dorsug 5en

Ztamen „3mperium" ol?ne je5en weiteren ^ufa^. 3n il?m

ruljt 5ie £?errfd?aft über alle an5ern £?errfd?aften. IDer 5iefe5

2lmt inne }:iat, trägt 5en Hamen „3mperator"; 5enn er ifl

5er (Sebieter über alle an5ern, 5ie gebieten. Was er fagt,

ift für alle (Sefe^, un5 alle muffen il?m gel?ordjen, un5 n>er

immer 3U befel?len ^at, ^at von il?m (ßefefeesfraft un5
2lutorität. Da5urd? nun ift es offenbar, 5a§ 5ie !aiferlid?e

* €s mu§ überrafd^en, ba% Dante längft ror Cl?omas Bfohbes

CS ausgefprod?cn iiat, ba% „bet Krieg aller gegen alle" bas treibenbe

ITIoment ber Staatenbilöung unb (Sefe^gebung tpar. 2ln bie Stelle

ber IHajeftät bes (Sefe^es fe^t Dante bie IHajeftät bes Kaifers, bem
bie ganse IDelt gel?ört, bem gegenüber papft unb Könige, Stäbte,

(Jamilien unb bie einselnen ITTenfd^en nur £eljensträger finb. €r
ift ber f?ort bts ^Jriebens unb ber ©rbnung.

* Ar ist., Polit. I 5, 1254 a.

^8*
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ZHajcfiät unb 2Iutorität 5ie l|öd|fie inncrBjalb bei* mcnfd?Ud]cn

<ßefeafd?aft ift \

Tin bicfen ^usfüljrungen tonnte einer hinflog neB|men unb

fagen, bag bie iDeltregierung 30? ar einen Kaifer braud^e,

t>a^ bies aber nid^t bie 2Iutorität bes römifd^en ^errfd^ers,

beren ^emeis I]ier geliefert n>irb, fein muffe, bie natürlid?

bie Ijöd?fle fei; bas römifd?e Kaifertum fei u>eber burd? bie

Pernunft nod? burd> einen allgemeinen ^efd^Iug begrünbet,

fonbern burd? einen (ßeiüaltaft, ber mit ber X)ernunft nid^ts

3U tun iiat^, Vic 2lnta>ort Ijierauf ift feE^r leidet 3U geben.

5ür5 erfte ift bie VOa^l biefes Ijöd^ften 23eamten burd? t>en

Hatfd^Iug besjenigen erfolgt, beffen Dorfel^ung über allen

«jaltet, nämlid? (ßottes. iPäre fie auf einem anbern tt>ege

erfolgt, fo liättc fte nid]t für alle bie gleid?e ^ebeutung, benn

fein auf fold^e lOeife geu?äl:|lter Beamter l^ätte bas VOoiii

aller im 2luge. Da es aber auf €rben feine milbere Ztatur

im ^errfd?en, feine fraftpollere im €rl?alten ixnb feine um*
fid^tigere im €robern gab nod? geben n?irb als bie Ztatur

bes lateinifdjen IPolfes, xx>k bie €rfal?rung uns belel?rt, unb
gan3 befonbers bie ZTaturanlage bes Ijeiligen Dolfes, in beffen

2lbern bas l?ol?e trojanifd?e ^lut rollte, fo wäyte (Sott felbft

es 3U biefem €l?renamte aus. IDenn 3ur €rlangung eines

fold?en Zimtes l?öd?fte Kraft erforberlid? unb wenn 3U feiner

X>ertt)altung bie I?Öd?ft entn^icfelte Znenfd]enfreunblid?feit von
nöten u>ar, bann u>ar biefes Volt mel?r als jebes anbere

* Dante trennt in fc^ärffter IPcifc ben rein irbifc^cn ^wed, ber

im Xüefen bts ein3elnen unb ber (Sefamtljctt liegt, üon bem cmigen,

ben bie Kird^e unb tt?r 0bert?aupt, ber Papft, cjetft. Die fd?roffe

Sd?eibung von Dtesfeits» nnb 3enfeitsintereffen mad?t bem gried^ifd?«

fd?olaftifd?en Denfen Dantes alle (£t?re.

* Der (Etnmanb ujeift barauf tjin, ba% bie (Entftel?ungsgefd?ici?tc

Homs unb ber römtfd^en f?errfd?aft nid^ts als eine fortbauernbe

Eroberung fei. Dante l?ält an einer lücfenlofen Kontinuität bts

römifd^en 3"^P^i^iw"^s feft unb ©enbet fid? befonbers gegen bie

fran3öftfc^en (Suelfen, bie pt?ilipp hm 5d?önen im Kampfe gegen

papft ^onifa3 VIII. Itterarifd? unterftü^ten.
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ijicrsu Berufen. 7ll\o nidit mit (ßemalt maßte (td? anfangs bas

romifdjc Polf biefe Wütbe an, fonöern von bev göttlid^en Vot»

feBjung, b'ie ^ö^ev als alle menfd)Iid]e Pernunft fteljt, tourbe

es Ijiersu auserfetien ^ ^amit ftimmt aud? Dirgil in feinem

erf!en 3uc^e 5er Sneis überein, wo er im Hamen (ßottes bas

Woxt fprid^t : „5ür öiefe (ö. ij. für öie Homer) lege id) feine

(Srense un5 feine ^eit feft; iE|nen iidbe id? ^errfd^aft oljne

(£n5e oerlietjen/' ^ X)ie (5emalt n>ar alfo nid^t öie bemegenöe

Urfad?e, lüie 5er Hörgier meinte, fonbern 3nftrumentalur fad] e,

äl^nlid? n?ie 5ie ^ammerfd^Iäge Urfad^e bes ^Tleffers ftn5 un5

5er (Seift 5es Sdimiebes 5ie tt)irfen5e un5 bemegenbe Urfad?e

ip '. Hid?t in 5er <3evoalt, fon5ern in 5er Vernunft, ja fogar

in 5er göttlid^en Vernunft liegt 5a5 prinsip 5es römifd]en

Kaifertums. hierfür laffen fid? nod] stoei gans einleud]ten5e

(6rün5e anfüljren, 5ie Hom als Kaiferin offenbaren un5 be*

fun5en, 5a§ fie r>on (Sott einen befon5ern Ursprung un5 einen

be[on5ern 2luf)d]mung genommen ^at Vxe (Erörterung 5iefer

5rage iPÜr5e 5a5 Kapitel ungebül]rlid] in 5ie Sänge sieBjen.

£ange Kapitel fteljen aber mit 5em (5e5äd]tnis nid]t immer

auf gutem 5u6e. Darum wiü id] in einem an5ern Kapitel eine

2tbfd]tr)eifung mad]en un5 5ie genannten (Srün5e erörtern,

was itd]erlid] eine nüfelid]e un5 angenel]me 2lufgabe fein n>ir5.

Kapitel 5«

(gs ip 5urd]au5 nid]t n?un5erbar, roenn 5er (Sang 5er

göttlid]en Porfei]ung, 5ie I]od] über aller Klugl]eit 5er (Engel

un5 Znenfd]en ftel]t, vkl\adi unfern klugen ©erborgen bleibt;

* (Ein 3n>cite5 auseriüäljltes Dolf.

'^ Virgil., Aen. I 278: His ego nee metas rerum nee tempora

pono. Imperium sine fine dedi. Der propt]etifd]e Htmbus, mit bcm
Dante feinen Dirgil umgibt, Iä§t fc^on ein gutes Stücf ber fymbo«

lifd^en Bebeutung al]nen, bie Dirgtl in bcr „(Söttlid^en Komöbie"

einnimmt.
3 Durc^ bie £eugnung bes Kaifertums unb bie (Entflellung feiner

<Sefdjid]te fud?te pljilipp bcm papfle bie fd]n?erfte IPaffe 3U entu)inben.
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toiffen ja bodi oft bie 2Xler\\dtcn fclbft bk tieferen 2lbfid?ten

tEjrcr ^anblungen 5U »crbcrgen. (£m IPunber aber liegt

bann vox, wenn bet göttlid?e Hatfd^Iug in feiner 2Iu5füEjrung

fo offenfunbig 3U erfennen iff, ba% unfere Dernunft x^n waiit^

nimmt. Darum bin idi gleid? 3u Beginn biefes Kapitels

in öer Cage, mit Salomo 5U fpred^en, bev im Hamen öer

XüeisBjeit in feinen Sprid^mörtern ausruft: „diahet adit, id?

mug von grogen Dingen 3U eud? fpred]en!" *

<5ottes unen5Iid?e (ßüte n?oIIte b\e menfd^Iidje Kreatur,

5ie bixtdi bm 2lbfaII bes erften ZHenfdien r>on (Sott getrennt

un5 entftellt roar, fid) tpieöer ä{)nlid) madden. Un5 fo muröe
in jenem Ijöd]ften un6 innigften göttlidjen IRate bet Drei»

faltigfeit öer Befd?Iug gefaßt, öa§ 5er Soljn (Sottes auf

öie <£vbe ijernieberfteige, um 5iefe (£intrad>t roieberl^ersuftellen.

3ei feiner 2Infunft in öiefer IDelt mußten aber ^immel unb

(grbe in 5er beften Derfaffung fein. Die <£tbe \ebodt ifi

öann in 6er beften Perfaffung, menn fie ZHonard^ie ift, 5. l>.

gans unter einem £jerrfd]er fteEjt, wie es oben näBjer aus*

gefül}rt u^urbe. Von bev göttlid]en Dorfeljung a»ur5e sur

2Iusfütjrung tiefes IDerfes Volt \xnb Stabt auserfeljen, näm*
lidt bas gIorreid?e Hom. IDeil nun b'ie Verberge, in 5ie öer

Ijimmlifd^e König einsieBjen foÜte, gans rein unb lauter fein

mußte, tDurbe ein tjod^I^eiliges <Sefd]led]t auserfeljen, 5em
nadi Dielen Deröienften b'ie aüerbefte 5rau entfproffen mußte,

beren 5d?oß 5ie JEjeimat bes (Sottesjol^ncs meröen foUte.

Das (ßefd?led?t ift bet Stamm Daoibs; aus iljm u?ur5e 6ie

^ierbe unb (£l)re bes 2TJenfd|engefd]Iedjtes geboren, ZHaria.

Darum fteljt bei 3faias gcfd?rieben: „€in Heis wirb ans--

geE^en aus bet IDursel 3effe unö eine Blume ans feiner

IDursel Bjeroorfproffen." ^ 3cffe aber mar öer Pater Dar>iös.

Tlü bas ereignete jtd? 3U ein unb berfelben geit, 6ie (5eburt

Daoibs unö bie <5rün5ung Homs, als Sneas t?on Croja
nadi 3talien fam'. Damit u?ar, u?ie bie Sdjriften es be»

» Spr 8, 6. 2 3f U. h
* Diefe ^^it^^c^nung ift aus Paulus ©roftus (VI 22) genommen.
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jcugcn, b\e (Srünbun^ bet liod)eriiahenm Homa voU^ogeu.

So jcigt [\d] alfo 5ie göttlid?c 2lu5crmäl^lung öes römifd?cn

Kaifcrtums in 5cr (ßrünöung bcr I^eiligcn Stabt, bxe mit 5cr

(ßeburt bes Uxalinm Xf(ax'\as sufammcnfällt. Nebenbei gcfagt,

mar aud) bev ^immcl feit bem 21ugcnblicfe, ba er 3U frcifen

anftng, in feiner befferen Derfaffung als damals, ba jener Ejer«

nie^erftieg, bet \fy\ erfd^ajfen Ijatte unb ifyx regiert. Vas fönnen

nod? bie 2natBjematifer mit iljrer tDiffenfd^aft nad^red^nen.

2Iud? voat bk tOelt niemals fo gut bef!eUt, nod? mivb fie es

jemals fein roie bamals, als fie auf 6as XPort bes einen ^errn
unö Befel^IsBjabers bes römifd?en Dolfes regiert u>ur5e, u?ie es

5er (Eoangelift Cufas beseugt ^ (£in Stiebe ljerrfd?te auf bet

gansen <£tbe, to'ie et niemals roar nod? fein toitb, unb bas

5d?iff ber menfd?Iid?en (5efenfd?aft lief auf fanften Pfaben in

ben beftimmten £?afen ein. (D unau5fpred?Iid?e unb unbegreif*

Iid?e göttlid?e lDeisE?eit, öie ba für 6eine ^nfunft auf (Erben

örüben in Syrien un5 l?ier in 'Italien 3U gleid?er Stunde foId?e

Vorbereitungen getroffen E?aftl (D il?r bummen unb gemeinen

Seftien, bie iB?r nad? IHenfd^enart endi näP?ret, tt>as tDolIt il?r

eud? erfred?en, gegen unfern <5Iauben 3U reben ! 3I?r, bie il?r

fpinnet unb grabet, u?oIIet f?erau5bringen, toas (5ott in fo

groger lDeisI:?eit georbnet iiatl Seib r>erflud?t mitfamt eurer

5red?I?eit, Derflud?t aud? alle, bie eud? (glauben fd?enfen!

^od?, roie fd?on ju (£nbe bes porigen Kapitels betont,

i?at bas römifd?e Kaifertum nid?t blog feinen befonbern 2Iu5.

gang, fonbern aud? feinen eigenartigen 2luffd?mung r>on (5ott;

benn n>ie ein furser Überblid? üon Homulus, bem erften Pater

ber Stabt, bis sum £?öE?epunft, ber^eit bes genannten Kaifers,

seigt, DoUsog [\d\ bet 2luffd7U)ung nid?t mit menfd?Iid?en, fon«

bem mit göttlid?en IHitteln ^ Setrad?ten tt>ir bie fteben erften

2 gu berartigcrt gefcf?td?t5pI?tIofopI?tfc^cn Betrachtungen, bie fonfi

bem HTtttcIaltcr fremb finb, l?at 2luguftinus mit feinem „(Sottes*

fiaat" btn (Srunb gelegt unb paulus 0rofiu5 bie HTaterialfammlung

geliefert. Dante üermertet befonbers bie ^rud?te feiner Befd^äfttgung

mit £ioius.
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Tcgxexcnben Könige, Homulus, Huma, CuIIms, 2lncu5 nnb
6ie (Earquinicrfönigc \ jte loaren fosufagcn Pfleger un5 Por*

münöer bes Heid^es in feiner Kinöl^eit; roir fönnen in öen

römifdien (Befd^id^tsmerfen, befonöers bei Citus Cioius, finden,

öag fte in iijren Haturanlagen je nadi öem 5ortfd?ritt bes be*

treffenden ^eitabfd^nittes gans oerfd)ie5en «?aren. 23etrad?ten

roir fobann bes Heid^es Jünglingsalter, nad^öem es »on
Brutus, bem erften Konful, aus bet Dormunbfd)aft 5er Könige
genommen toar, bis 5U (Eäjar, 5em erften ^IIeinl]errfd)er, ba
toerben toir 6ie Stabt im ftolsen ^ejt^e r>on nid]t meljr menfd^»

Iid?en, fonbern göttlid^en bürgern finben, in öenen feine

menfd?lid?e, fonbern eine göttlid]e Ciebe 5U iBjrer Stabt brannte,

^as toäre roeber möglid) nod^ ftattijaft gemefen, roenn nid|t

(ßott mit einer derartigen Ejimmlifd^en €inn?irfung einen be«

fonöern 5me(f verfolgt Ijätte. XPer möd^te ben göttlid^en

€influ6 leugnen, als 5öbricius eine faft unermeglid^e ZHenge

(5o\bes jurüdPftieg unö fein Daterlanb nid?t oerleugnen loollte,

als Curio, ben bie Samniter 3U befied?en t>erfud]ten, eine

Hiefenfumme (Selbes aus Ciebe sum Paterlanö nid]t annaBjm

unö ben 2tusfprud) tat: „Vie römifdjen Bürger rcollen nid^t

bas (5olb, fonbern öie Befi^er bes (Selbes", als ZHucius b'xe

eigene Bjanb verbrannte, u>eil 5er 5tog feljlgegangen mar,
mit bem er Hom freimad?en sollte? XPer u>ir5 5em Cor«

quatus, 5er 5en eigenen Sol^n aus £iebe 5um Staatswo^i
3um Co6e verurteilte, nad?fagen tüollen, ba^ er ol^ne gött«

lidjen Beiftanb fold^es auf ftd] nal^m? Das gleid^e gilt von
bem fd]on genannten 53rutus. XPer wagt bies ben Deciern

un5 ben Drufen nad?3ufagen, 5ie für 5a5 Paterlanö bas tehen

einfetten? tPer roagt es, 5em Hegulus, 5er als Kriegs«

gefangener von Karttjago nad? Hom jum 2lustaufd] 5er ge»

fangenen KartB^ager gegen fid] un5 Sie gefangenen Homer
gefan5t u>ur5e, nad?3ufagen, 5a6 er le5iglid) 5urd? natürlid^c

<5rün5e bewogen tDur5e, gegen ftd? felbft 3U raten un5 aus

* Die £esart ifi umflrittcn; id{ lefe mit bem ©jforbbante li re

Tarquinii (ogl. Toynbee, Studies and Researches 288).
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tkhe 3ur Stabt Horn bie Senkung 3U vereiteln? Wev roirb

»on Quinctius (Eincmnatus, bet oom pflüge weg 5um Vit
tatov ausgerufen rouröc, bel^aupten n?oIIcn, ba% et nadi

getaner pflid]t freiwillig bas ^mt nie&ergelegt l^ahe unb sum
Pfluge 3urücfgefeiert fei? IPer u>ir6 beBjaupten roollen, (Za»

miHus, ben fte in Tldit unb ^ann getan, fei freitoillig I^erbei*

geeilt, um Hom von feinen 5ßin^ßii 3U befreien, un5 ol^ne

göttlid?e 2Jnregung in 5ie Verbannung surücFgefeEjrt, um nid)t

öie 2Iutorität bes Senates 3U »erleben ? tDeiI:)eDolIes ^er3

Catos, roer öarf ftd? anmaßen, von bit 3U fpred^cn? (5etDig,

über b'idi lägt fid) nid^ts ^efferes fagen, als 3U fd^meigen unb
es ^ieronymus nad^sumad^en, ber in feiner (Einleitung 3ur

Bibel, too et auf paulus 3U fpredien fommt, in bie XPorte

ausbrid?t: „Sditoeigen x^ l^ier beffer als toenig fagen." ^

lOenn toir bas teben r>on liefen unb nod? andern gott*

begnadeten Bürgern uns oergegenmärtigen, mu§ es uns flar

n?erben, bag fo tounberbare Caten nur gefd^el^en fonnten,

nad^öem (Softes (5üte bie an fid? gute Haturanlage biefer

ZHänner mit il^rem £id?te erleud^tet iiat 2indi bas mug ein»

Ieud?ten, bag fte in ber ^anb ber göttlidien Porfcljung aus*

ge3eid?nete IDerfseuge 3um 2Iuffd?rDung bes römifd?en Heid^es

tt>aren, roo ijäufig ber 2lrm (Sottes am IDerfe 3U fein fd?ien.

(ßriff nid^t (Sott mit eigener £?anb in bie Sdiladit ein, in

bet bie 2llbaner t>on 2lnfang an mit ben Römern um bie

(J)berl|errtd]aft fampften^ als bie S^eiiieit Homs nur nod? in

ber ^anb eines einsigen Homers lag? (Sriff (Sottes ^rm
nidjt ein, als bie (Ballier, nad?bem fd?on Hom genommen
toat, I?eimlid? in ber Ztad?t bas Kapitol erftiegen unb nur

bas (Sefd]rei einer (Sans fte ©erriet ? legte (Sott felbji nid?t

bie ^anb ans IPerf, als bie Homer nad? bem Kriege mit

^annibal bas £anb preisgeben ujollten nadi bem üerlufte

Supra Paulo melius tacere puto,

quam pauca scribere. Sd?on tjter nimtnt Dantc bm 2ltilauf 3U jener

fymbolifd^en Pcrl?errlic^ung <£atos, bie in ber „(göttlichen Komöbie"
jtd? DoUenbet seigt.
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von fo t>iclcn Bürgern, 5a§ brei 5d?cjfel Hinge nadi 2Ifrifa

geliefert tx>urben, toenn nidit öer I^od^gepriefcne junge Scipio

in [einer Kül:|nl^eit ^ie Überfal^rt nad\ 2ifrifa gen?agt Ijätte?

^atte nid)t (5ott öie ^anb im Spiele, als ein ZTeubürger r>on

fleinem Stande, nämlid? Cullius, gegen einen übermäd^tigen

23ürger, loie Catilina, öie 5r^i^^it Homs perteiöigte ? (Sans

gemife. €5 beöarf feiner «weiteren ^va^en meljr, um 5U öer

Überseugung 5U gelangen, bag öie (5rün6ung unb 5er 2tuf»

fd?n?ung 5er Ijeiligen StaM 5em Hatfd?Iuffe unb 5er 2lnor5»

nung (ßottes entfprungen finb. 3<i? ^i" '^^^ feften Überseu*

gung, ba^ itjre ZHauerfteine Dereljrung oer5ienen, öesgleiÄen

5er Bo5en, auf 5em fte fteljt, ja mel^r als 5er, 5effen IDert

fonft von 5en beuten angepre5igt un5 bemiefen ö?ir5 ^

Kapitel 6.

3m 5ritten Kapitel 5iefe5 ^tdttates liahe id? in 2lusfid]t

gefreut, 5ie (Er^abenl^eit 5er ^(utorität 5e5 Kaifers un5 5er

pI:?iIofopljie 3U fd]il5ern. Von 5er 5es Kaifers mar aber 5ie

He5e; perabre5eterma§en fommt alfo je^jt 5ie Autorität 5es

ptjilofopljen 3ur Sptadie. ^uerji ift 5as tOott felbft in 5a5

2luge 3u faffen. Seinen Sinn flarsulegen ift f^ier notn?en5iger

als 5ort, ir>o u?ir 5ie faiferlidje 2lutorität, 5ie in iBjrer ^Tlajeftät

nid]t be3a>eifelt tt)er5en fann, 3U fd]iI5ern I^atten.

gu headiien ift, 5a§ 2lutorität nid?ts anöeres als 5ie

Sugerung eines ^tutors ift. tiefes IDort Auetor oljne 5en

Sud^ftaben c fann aus 3iüei Quellen ftammen. (£s fann

t>on einem ^eitmort auieo abgeleitet tt>er5en, 5as in 5er

(ßrammatif gan3 auger (Sebraud) gefommen ift un5 fooiel

be5eutet rnie „IDorte bin5en". IDer 5iefes Stammwort be*

ttaditet, 5em Ieud?tet ein, 5a6 es felbft nur eine Derbin5ung

von fünf Pofalen 5arftent, 5ie ja für je5es IPort Seele un5
23an5 fin5, un5 5a§ 5iefe Bereinigung, um 5a5 3iI5 5er

Derbin5ung an3u5euten, eine fel|r ben?eglid?e ift. ZHit 5em A
nimmt es feinen Einfang, mit 5em U fel:|rt es tDie5er um

* Tlnbexcv Stäbte (Srunb.
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un6 nimmt buvd\ bas I ben VOeg 5um E; bann wenbet es

ftd? nnb Uhitt sum O. Damit ergibt ftd? b\e 5igur AE I O U,

biß in bet Dcrbinbung bargcftcllt vonb. Soweit bas VOovt

„2lutor" aus biedern Stammmort abgeleitet wixb, ift es nur

ben Didjtern üerftänblid?, 6ie il^re XDorte mit öer J^upf in

Derbinbung bringen. Don biefer ^ebeutung foil iebodi jefet

nidit b'ie He5e fein.

2lls smeite Queue, ber bas IDort „2lutor" cntfpringt, be*

Seid^net Üguccione 3U Beginn feiner „Ableitungen" ein gried]i«

fd^es IDort „2lutentin", toas fooiel bebeutet als ettoas, bas

(Slauben unb (SeEjorfam t>erbient K 3" biefer 2lbleitung n?irb

bas IDort „2Iutor'' von einer perfon oermenbet, bie (ßlaube

unb (Sel^orfam oerbient. ^ieroon ftammt aud^ bas Wort
„2lutorität'', mit bem n?ir es je^t 5U tun i^ahen, Daraus
ergibt ftd?, ba% man unter ^lutorität eine Stellung perftet|t,

bie (Staube unb (ßeborfam oerbient.

Da§ ^Iriftoteles im ljöd?ften VTia^e (5Iauben unb (5eljorfam

Derbient, Ieud?tet ein. Dag feinen IDorten eine feljr I^olje unb
erljabene 2Iutorität innemoEjnt, lägt ftd] fo ben?eifen. Wenn
Arbeiter unb Künftler aus perfd^iebenen Arbeits» unb Kunft»

3tt)eigen an einem IDerfe ober einer fünftlerifd^en Arbeit 5u»

fammenarbeiten, muffen fie bem Künftler ober IPerfmeifter

bodi (ßlauben fd^enfen, ber allein ben <£nb^wed aller (Einsel*

3ü?ede im Auge ):iat So muffen audi ben Sweden bes

Hitters fid^ unterorbnen ber 5d?rr>ert» unb ^aumseugmadjer,

ber Sattler unb ber Sdjilbmadjer, überEjaupt jebes £janbu?erf;

bas mit bem Heitn^efen in Berül:)rung ftel:|t. Da nun alle

menfd?Iid]en ^anblungen einen S^ed ^ahen, nämlid? ben bes

menfd]lid?en Cebens, 3U bem ber IHenfd] als foldjer beftimmt

ift fo oerbient ber ZHeifter unb Künftler, ber l^ierfür Ringer«

Seige unb Anl^altspunfte gibt, cor allem (ßlauben unb <ße*

Ijorfam. Das ift aber Ariftoteles. Darum ift er ber XPürbigfte,

* Üguccione von pifa ifi ber Derfaffer eines Budges De deriva-

tionibus verborum. ^ieraus I^at Dante t>en größten (Teil feiner XPort»

erflärungen gefc^öpft (ogl. Toynbee, Studies and Researches 97).
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(Slauben unb <5eE|orfam cntgcgensuncEjmcn. ^um Derftänbnis

bcffcn, wie 2triftotclc5 5cr IHciftcr un5 5üljrcr bcr tncnfd^«

nd?cn Pcrnunft ift \ fofcrn jtß nad] xlivem <£nbivoede txaditet,

mug man im 2tuge beBjaltcn, bag biefcs unfcr <£nbikl, bas

ein iebex von Xlatm anftrcbt, fd?on feit uralter §e'ü von ben

Weisen gcfud]t u?ur6e. 2IIIcröing5 u?arcn es bet Sudienben

fcijr oicie, audj bxe Hid]tungcn Omaren im cinscinen vex\d]\eben,

wenn pc aud? im allgemeinen nur eine ift. (ßIeid?u?ol^l !oftete

es bodi 2trBeit, ben tehens^wed fo 5U beftimmen, bag jeber

menfd?Iid]e Crieb barin fein (5enügen finben fonnte.

5ei|r alte pijilofopE|en, beren erfter unb B|auptfädjlid?iier

^eno toar, glaubten ben (SEnb^wed bes menfd?lid]en Cebens

lebiglid? in ftrenger Hed^tfd^affenljeit feljen 3U muffen, b. Ej. (ireng

unb rücfftd^tslos ber XDaEjrljeit unb (5ered]tigfeit 5U folgen,

über nid^ts Sd^mers 3U seigen, über nid^ts 5t^cube funbsutun

tjon feinem ^aud? ber £eibenfd?aft berül^rt 3U merben. ^Is

bas 3beal biefes (5ered?ten befinierten pe ben 2Hann, ber

ol^ne Ztu^en unb ol^ne 5tud?t lebiglid] um feiner felbft roillen

aus Pernunft ju loben ift. Diefe £eute unb ibre Sd^ule

ijiegen Stoifer ; 3U itjnen geEjörte aud? jener glormürbige Cato,

ben id) oben nid)t 3u fd^ilbern magte^
2lnbere pBiilofopBjen gab es, bie einer anbern XOelt*

anfd?auung als bie genannten f^ulbigten. 2k^ 5ül?rer mar
ein pl^ilofopEi, namens €pifur. €r faBj, ba^ iebes Cebemefen

gleid? nad? ber (Seburt tjon ber 2^atur 3U feinem ^iele ge«

trieben witb, ben Sdimexi 3U fliel^en unb nadi S^cenbe 3U

flreben. ^arum »erlegte er ben (Sinb^wed bes Cebens in

bie Cufi, in bie fd]mer3lofe 5rcube. Vesiialh lieg er audj

3tt)ifd}en 5reube unb Sdimex^ fein XHittelbing gelten unb
beliauptete, bag bie £uft nid^ts anbexes fei als bas 5«Wcn
bes Sdimerses. So berid^tet andi Cullius im erften ^ud]e

* Maestro e duca della ragione umana.
ä 3" ^ßr <Sefc^td?te ber pI|ilofopl)te roaren bie c^rtftlic^cn Sc^o-

laftüer cbenfo fd^Iccf^t beiuanbert wie tljre arabifc^en Cct^rer. Die

einselncn pl^ilofopl^enfdjulcn toerbe« jeitUc^ untereinanbcrgciporfcn.
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„Dom §wcde öcr (Sütcr" K tiefer 5d?ule, 5ie nad? €pi!ur

jtd^ benannte, gel^Örte Corquatus, ein t?orne{^mer Homer,

an, ein Hadifomme 5e5 glorreid^en Corquatus, Neffen \di

oben (Ermäl^nung tat

^nöere gab es, b'xe von Sofrates unö öann oon feinem

^ad?foIger piato iEjren Urfprung Ijerleiteten. ^iefe mad^ten

genauere Unterfud^ungen un5 fanden, ba% roxv in unfern

^anblungen bmdi ein ^uüiel unb ein ^uujenig feEiIen fönnen.

iarum fagten pe, 5ag unfer fjanbeln, fofern es ol^ne Über«

mag unb ol^ne ZHangel in ber burd? unfere Waiil beftimmten

rid]tigen ZHitte liege, bie Cugenb fei unb sugleid? ber Cebens«

3tt)ecf, t>on bem jefet bie Hebe ift. Vas nannten fie tugenb»

l^aftes ^anbeln. Sie Ijiegen 2l!abemifer; 3U il:|nen geBjörte

piato unb fein ^teffe Speuftppus. 3^*^^" H:amen crl^ielten

pe Don ber 2lfabemie, bem 0rte, roo piato leierte, Zladi

Sofrates aber benannten fie fid? besi^alb nid^t, roeil pon feiner

pi:jiIofop{?ie feine feften Beflimmungen Dorl^anben n?aren^

^triftoteles jebod] mit bem Beinamen ber Stagirite, bem
bie ZXatur einen faft göttlidjen (ßeift mitgegeben, unb 36eno*

frates pon Ctjalcebon, fein (5enoffe, pereinigten in ber Be»

ftimmung bes Sebenssieles bie fofratifdje unb afabemifd?e

X)enfmeife unb hxaditm bie Znoralpljilofopljie auf if^re I^ödjfte

^öl^e; bies gilt befonbers Pon 2lrifto teles. Da aber ^Iriftoteles

bei feinem Unterrid^te auf unb ab ging, eri^ielten er unb feine

(ßenoffen ben ^amen peripatetifer, roas fopiel befagen u>ill

ipie „wanbeinbe pljilofopl^en". Daburd?, ba% ^Iriftoteles bie

ZHoralipiffenfdiaft abfd?Io6, erlofd? ber Ztame ber 2lfabemifer»

2llle aber, bie biefer Sdjule angel^örten, erl^ielten ben ZTamen

Peripatetifer. Diefe behaupten Ijeutsutage in allen (5ebieten

ber lOiffenfd^aft bie ^errfd?aft, unb il^re £ebre fann man
fafi bie fatl^olifd^e nennen ^ Daraus läßt fid] entneE|men,

* Cicero, De fin. bon. i, 9.

' Keine Sd^riften, fonbern nur feine Hlettjobe.
^ peripatetifer tjie§en andf alle d^riftlid^en, arabtfc^en unb jübi-

fd^en Zlnljänger bes 2iriftoteles, Die gan3e pt|ilofoptiiegefd?id?tlic^e
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öag ^(ripotelcs es wax, bev ftc alle um bk\es Banner gefd]art

unS gefüljrt \:iat Vas 3U betoeifen, rear meine 2Ibfid]t.

^ües 3u[ammengenommen, ift 6ie £jauptfrage flar, bag

5te ^lutorität bes Ejödjj^en pljilofopl^en, 5ie ber (Erörterung

untern)orfen u?ur5e, burd^aus begründet ij^. Sie n?iberftreitet

aud? nidit t>er faiferlid?en ^lutorität, oEjne öie fie gefal^r»

bringend ift, tt)ie anöerfeits öiefe oljne bie pijilofopl^ie auf

fd^n>ad^en 5ü§en ftetjt, nid?t an fid] ^wav, abet infolge ber

3ur Unordnung geneigten IHenfd^l^eit ^ 5in6 aber beibe mit*

einander oerbunben, fo ftiften fie großen ZTu^en unö befitgen

unerfd?ütterlid]en Hinflug. "Darum ftebt im "Budie 5er IDeis»

Bjeit gefdirieben: „Siebet bas Cid>t 5er IDeisijeit, il^r aüe, bk
iEjr Dolfern »orftel^et 1" ^ Das foil I^eigen : X)ie pljilofopljifdie

2lutorität foil mit öer !aiferlid)en gelten, um eine gute unb
oollfommene Hegierung 3U er3ielen. (D il^r (Elenben, öie iljr

3ur3eit regieret, unö il^r gan3 Firmen, 5ie iljr regiert toetbetl

Keine pI]iIofopI]ifd)e 2lutorität ftel^t euren Hegierungen an öer

Seite, lieber als 5rud]t eigenen Studiums nod? als guter ^at
2Iuf eud] ift bas tOovt öes preöigers gefprod^en: „IPelje

5ir, öu Canö, Neffen König ein Kind ift unb beffen dürften üon
ber IHorgenfrüIje aneffenl'' 2Iuf fein Canb aber treffen bie

folgenden XPorte 3U: „(5lütffeiig bas £an5, beffen König eöel

ifi unb beffen 5ürftßn 5ur redeten ^eit nadi Bedürfnis effen

und nid?t aus Sd^melgereil" * Bidbet ad\t, iljr feinde (Sottes,

2JI)I]anMung Dantes liai iljr Porbilb bei Albertus, De causis

et processu universitatis I i ff.

* „€s foil bcr Did^ter mit bem König gelten" lüirb von Vanie

nmgeiDanbelt in bie ^^orberung: „(Es foil ber pi^ilofoplj mit bem
Kaifer geljen."

^ Sap 6, 23 : Diligite lumen sapientiae, omnes, qui praeestis populis.

* Eccl 10, 16 17: Vae tibi terra, cuius rex puer est et cuius

principes mane comedunt. Die Überfe^ung ber ^eiligen 5d?rift in

bie Pulgärfpradje loar für bie romanifd^en Hationen 3iDar nic^t

oon ber Bebeutung mic bei ben Deutfd^en, bod^ ift bie tjäufige

PeriDenbung pon Sc^rift3itaten in ber Pulgärfprac^e bead^tensujert,

Vanie folgt Ijierin ben fran3isfanifd?en XPanberprebigern.



Kapitel 7. 287

auf b'ie, b'ie cud) sur Seite j!cEjen, iEjr, 6ie iE^r bic ^epter

über b'ie ctnselnen Ccilc 3tciHcn5 an end) gcriffcu {|abtl (£ud?,

König Karl * unö 5rißörid] ^ cud], iEjr dürften un5 Cyranncn,

rufe id? 3u: 5d]auet auf bie, die cud] als ^atqebev 3ur Seite

fifeen, 3äE]Iet nad?, a>ic oft im Caqe endi von euren ^äten

tiefes €nb5iel bes mcnfd)Iid?en Ccbens cor ^ugen gefül^rt

u?orben ift I Keffer n?äre es cud], u?ic Sdiwalben nieörig 3U

fliegen, als u>ie (Seier über öie gemeinften Dinge 5ie liöd^ften

Kreife 3U örcBjcn I

'

Kapitel 7,

So iji alfo 5ie €l)rfurd]t t)or 5er faifcrlid^cn un5 pljilo*

fopl?i[d]en 2lutorität ooflauf begründet, nnb bie angefül^rten

(5rün5e fdieinen pe nod] meljr 3U ftüfeen. Darum foU öie

abgebrod]ene Untcrfudjung u^ieöcr aufgenommen u?eröen.

IDie gejagt, ift öcr allgemeine fjaufe fo in feine ^Infid^t per»

rannt, öag er rüdfid^tslos un5 ol]ne 6ie leifefte ^egrünöung
denjenigen abelig nennt, öer 5cr SoBjn ober ber ZZeffe irgenö

eines mäd]tigen 2Tiannes ift, mag er felbft gleid] eine ^ull

fein. Das ift im (5cv>id]te ausgeörücft:

3n fold^em IHaße Ijat ftc^ cingcniftet

Die falfd^e 2Infid]t unter uns,

Da§ (Ebelmann man jeben nennet,

Der von fid? fagen fann,

3d] wat ber €nFeI ober Solin bes mäc^t'gen ^errri,

irtag felber er ein Ztidjtsnu^ fein.

' Karl IL von 2lnjou, König von ZTeapel, mürbe von papfi

tlifolaus IV. am 29. Htai 1289 gefrönt unb ftarb am 3. JTtai ^309.

Dante greift ben t]eud]Ierifd)en 5d]n)äd]Itng öfters tjefttg an (ogl.

Scartazzini, Enciclopedia Dantesca, Milano 1896, 323).

- ^riebrid] II. üon 2Iragon, König pon Sisilien, ^295—^357. Dante
tabelt b^s öfteren aud] biefen an fid] tatkräftigen ^errfd]er, njol]I roegcn

feiner 2Ibneigung gegen bas Kaifertum (Scartazzini a. a. ®. 765).

' Diefe tjeftigen 2Ipoftropl]en laffen btn Did]ter ber „<SöttIid]en

Komöbie" at]nen.
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Übrigens i(i bk Zlad\lä\[\Qfe\t, mit bev man falfd^c Ztle'u

nungcn auffommcn lafet, äugcrft gcfäBjrlid?. IDic öas Unfraut

auf ungepflegtem 2tdPer fid) Deroielfältigt unö 5ie lOeisen»

äljren überu?ctd?fl unb erftitft, fo öag man »on ber 5^rne

öen XDeisen gar nid?t mel^r fieB|t unb bie ßtudit enblid? ju

<5run6e geB^t, fo mud^ert unb road^ft im (ßeifte eine falfd^e

2lnfid?t roeiter, xvenn man fie nidjt reinigt unö t>erbeffert,

fo bag bie ät|re öer I^ernunft, 5. B|. bie ridjtige 2lnfid]t, immer
mel|r jurucftritt un6 mie im (5rabe »erfinft. n?ie grofe

ip mein Unterneljmen in biefer Kansone, bas Unfraut im

5elbe bet offentlid^en ZHeinung aussujäten, bie fo lange md\t

met^r gereinigt toorben ift! ^Illerbings liahe id] nid:?t bie

^Ibftdjt, pe gans 5U reinigen, fonbern nur bort, u?o bie Ül^ren

ber Dernunft nid]t gans ubexwad}\en finb; id? a>ill alfo bie

ÜBjren u>ieber aufrid^ten, an benen nodi irgenb ein vex»

nünftiger S^nU entfpred^enb iljrer Haturanlage bemerfbar

ift. Um bie anbern iiat man fid] fo r>iel 5U fümmern toie

urn unvernünftige Ciere. 3^nen bas gänslid] erlofd^ene Per«

nunftlid]t roieberansufadjen, fame mir nid]t u?eniger munber*

bar Dor, als einen 2:nenfd]en ins Ceben surücfsufüBjren, ber

fd]on pier Cage im (Srabe lag.

ZCad\bem biefe irrige Polfsmeinung in iEjrer Unljaltbarfeit

bavgetan ift, ujirb im (5ebid]te eine anbere ausgefüE^rt unb

fofort mit augerorbentlid? fdjarfen XPorten angefatjren:

(Ein iPic^t yebodj, bet rechtem £td?t befehlen.

^amit fon bie unertraglid^e (SemeinBjeit biefer ^nfid|t unb
bie £ügenl]aftigfeit itjrer Vertreter beseidjnet u?erben. Denn
roer tro^ feiner 2lbftammung ©on (Suten fd]Ied]t getoorben,

ift nid]t blog niebriger 2lbfunft, b. I], nid]t abelig, fonbern

gan5 gemein. 3^ ^^^ E]ierfür ein ^eifpiel geben, gu biefem

^wede xx>\ü id] eine 5rcige fteHen unb fte beantworten. TXlan

benfe fidi eine ujeite 5Iäd]e mit Selbem unb Xüegen, mit

fyden unb (Sräben, mit Steinen unb ^ol3a>erf, furs mit

allen DerfeE]rsl]inberniffen, mit ^usnal]me ber angelegten

Strafen, 3ft SdjneefaH eingetreten, fo hcbedt ber 5d]nee
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alles unb madit nadi Jcbcr Hid^tung ein cinfjeitUdics 23ilö,

fo 5ag man nid^t eine Spur x?on einem IDege meljr evbixden

fann. Kommt nun einer von bex einen Hid^tung 5iefer Can5*

fd?aft Ijer in ber 2lbftd]t, nad? einem fjaufe 6er entgegen»

gefegten Hid^tung 3U gelten, fo liegt 6ie ^öglid]feit r>or, bafe

er allein, oljne 5üf^rer, geftü^t auf feine 2tnftrengung, feine

Seobad^tungsgabe unb feinen flaren ^licf, fein giel auf ge*

rabem XDege erreid^en fann unter ^urüdlaffung feiner ^ug»

fpuren. Kommt nun ein anderer I^inter iE^m ber mit öem
gleid]en ^iele, fo braud]t er nur öen üorbanbenen 5ugfpuren

nad?5ugel^en. X)iefer oerfel^It aber aus eigener 5d?uI6 öen

Xüeg, 5en ber anbere oljne ^niixcv einjuljalten «)ugte, quält

fid? buxdi 6i^ dornen unö 6as (5eröIIe Bjinburd?, nadi 6er

Hid]tung aber, 6ie er einfd^Iagen foH, geB^t er nid)t. Wen
von liefen beiöen wirb man fällig ijeigen muffen? X>od]

6en erfteren, 6er üoranging. XDie u?ir6 man 6en ^weiten

t^eigen muffen? 3d? 6enfe 6od?: (Sans unfäl?ig. Waxum
nenne id? il?n nid?t „nid?tfäB?ig", 6, l?. untüd?tig? 2Inta>ort:

XPeil man il?n fo nennen fönnte, a>enn er oI?ne irgen6 eine

5ül)rung 6en iüeg fd?led?t gegangen u?äre; meil er aber

eine foId?e befag, fann fein 3rrtum un6 fein 5^l?Ier gar nid?t

mel?r gröger fein; 6arum l?eigt er nid?t blo^ unfäE?ig, fon6ern

gans unfäl?ig. So t>erl)ält es fid? aud? mit öemjenigen, 6er

pon feinem Dater 06er einem feiner 2IE?nen 6en 2l6elsd?arafter

überFommen I?at, it?n aber nid?t erl?ält; ein foId?er ift nid?t

blofe gemein, fon6ern gans gemein un6 r>er6ient ^oI?n un6
Spott, mel?r als je6er ^ie6riggeborne *. ^amit ein je6er

fid? üor 6iefem tiefften (Sra6 r»on rtie6rigfeit beu?aB?re, ruft

Salomo 6em, 6er fid? mäd?tiger 2l^nen rül?men fann, im
22. Kapitel 6er Sprid?n?örter 3u: „Du follft 6ie alten (ßrensen,

6ie 6eine Däter 6ir gefegt liahen, nid?t überfd?reiten" ^, un6

eben6afelbft roeiter Dorn, im vierten Kapitel, fagt er: „Der

^ Dantes Dergletdp ift fef?r fpred^cnb.

^ Spr 22, 28 : Ne transgrediaris terminos antiques, quos posuerunt

patres tui.

Saut er, Dantes (Sajimat)!. ^9
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Weg bev (ßcred^fen, 6. ii, bet TXläditigen, roädi^ tt>i^ «i«

Icudjtcnbes Cid?t, un5 bcr öer 23öfcn ij^ bunhl; fie tüiffen nid^t,

tDoljin fte flürscn tocrbcn." ^ 3m (ßebid^te ocrglcid^c id? iiin

enMid? mit einem Coten, 5er auf (£r5en manbelt. 3^»ti 3ur

Sdianbe I^eige \d\ einen fo (Sefunfenen einen Coten, mag er

gleid? lebenbig fd^einen. 3" IX)aI?rt?eit tft alfo ein fd^Ied^ter

ZHenfd? ein Cotcr 5U nennen unb gans bejonbers derjenige,

bet r>om pfabe feiner tüdjtigen Dorgänger abgemid^en \%

X)er Beweis Bjierfür lägt fid? folgendermaßen fül^ren: Xladt

5en lOorten bes ^Iriftoteles im smeiten 3ud]e „Über öie Seele"

ift bas tehen öer IPefensbegriff 5er lebendigen IDefen ^
; öer

begriff Heben wirb aber in x)erfd?ie5ener IDeife ausgefagt.

Bei ben pflansen [prid]t man r>on einem oegetatioen, bei ben

eieren com üegetatioen unb fenfitioen £ehen, ben ZHenfdien

fdjreibt man bas »egetatioe unb fenfitioe £eben 3U, bie Be«

roegung unb bas üernünftige ^enfen. Ven Dingen gibt man
ben ^amen nad? bem in il?nen lüol^nenben ebelfien Permögen.

5prid?t man von einem animalifd?en Heben, fo Ejat man bei

ben Cieren bas (Empftnbungsoermögen im 2luge ; beim £ebens*

begriff bes 2T[enfd]en i^at man ben Pernunftgebraud] im 2tuge.

XOenn alfo „Ceben'' bas Sein bes Ztlenfdien ift, fo iji jebe

Derminberung bes Cebensgebraud^es audi ^ine Derminberung

bes Seins unb bamit ein Cotfein. (5ibt alfo nid^t berjenige

ben (ßebraud? feiner Pernunft auf, ber über ben §wed feines

£ebens nid]t nadjbenft? Dersid^tet er nidit auf ben (5ebraud]

feiner Pernunft, toenn er nxd\t über ben XDeg nadibenft, ben

er üor fid? ^at? (Sans geix)i§ tut er bies. Das trifft gans

befonbers auf ben ju, ber üor feinen 2Iugen bie Spuren Ijat

unb fie nidjt beadttet Darum fagt Salomo im fünften Kapitel

ber Sprid]tt)örter : „Der loirb bes Cobes fein, ber feine ^ud?t

^at, unb im Übermag feiner Corljeit vokb er fid? betrügen," '

* 5pr t{, \8, Dante fürst bie Stelle.

2 Arist., De anim. II 2, 413a. Thomas, S. th. I 18, 2 c

Vivum non est praedicatum accidentale, sed substantiale.

^ Spr 5, 23.
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7>as fon Ijctgcn: Cot iji derjenige, 6cr mdit Sd^nUv fem
tooHte unb öem ZHcifter nid^t folgt. €m fold^cr tft ein gan3cr

^id]t5nu^. Don il^m fönntc aber einer fagen: „IDie ift er

tot, ba er öod? einberfd^reitet ?" ^Inttüort: „"Der ZlTenfd^ in

iljm ift tot, bie Beftie aber lebt." Zladi öen ^lusfüt^rungen

öes ptjiIo[opEjen im smeiten 'Bndie „Übet bie Seele" fteBjen öie

Seelenoermögen in einem Hangüerl^ältniffe übereinander ^

IDie öas Diere<J über bem Dreiecf, bas S^nfed übet 6em
Diered ftet^t, fo fteijt 6ie fcnfitioe Seele über ber oegetatioen unb

5ie inteüeftuelle über 5er fenfitioen. ZTimmt man im ^ünfetf

öie le^te (£cfe roeg, fo eri|ält man ein Diered unb !ein 5ünfedP

meEjr. €benfo bleibt, rt>enn man öie Bjöd^fte Seelenpotens,

5ie Dernunft, roegnimmt, nid]t mel^r öer ZTIenfd] übrig, fon*

bern ein X>ing mit einer fenfitioen Seele, 5. fy ein »ernunftlofes

Cier. Das ift 5ie innere ^eöeutung ber sroeiten Stroplje 5er

Kansone, in 5er 5ie (Erörterung 5er 2lnfid]ten an5erer fidj

ftn5et.

Kapitel 8.

^er fd^önjle «^roeig, 5er aus 5er Dernunft u>ie aus einer

IDursel l|err)orfpro§t , ift 5ie Unterfdjeiöungsfraft. Zladi

CBjomas in 5er €inleitung 3ur (£tl^if bil5et 5ie €infid)t in

5as Derijältnis eines (5egenftan5es 3um an5ern einen 2tft,

5er 5er Dernunft eigentümlich^ ift 2. X)a5 ift 5ie Unterfd^ei«

5ung5gabe. 2lls 5ie fd^önfte un5 fügefte S^ixdit voäd]\i aus

5iefem 5a>^i9^ ^^^ (£l^rfurd]t, 5ie 5as (geringere oor 5em
fjöl^eren Ejat^ Darum fagt CuIIius im erften Sud]e „Don
5en Pflidjten", roo er 5ie Sd]önBjeit als 5en (ßlans 5er <£fyC'

* Ar ist., De anim. II 3, 414 b.

* Thomas, Opera V, Paris 1660. Eth. I i, lect. i: Nam et

si vires sensitivae cognoscant res aliquas absolute, ordinem tamen unius

rei ad aliam cognoscere est solius intellectus aut rationis. ferner

De anim III 14 a: Unum est discretio, quae fit per cognitionem, quae

quidem discretio opus est intellectivae et sensitivae partis animae.

^ Tlus bem Derglcid^e eripäd^ft bic ^Id^tung.

19*
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barfeit prcij!, öa§ bic (£t)rfurd]t ein Ceil üon iEjr fei \ IDie

öiefe eine ^ierbe bev €I^rbarfeit ift, fo ij^ iijr (Segenteil B|ä§*

lid^ unb beeinträd^tigt 5ie €l]rbar!cit 3^r (ßegenteil fönnte

man 2Tiangel an (El^rfurd^t ober, mit 5em Volte gefprod^en,

5red]ljeit nennen. X>arum fagt CuIIius an öer gleid^en Stelle :

„tDer gar nid^ts darauf gibt, roas andere von iEjm öenfen,

ijanbelt nid^t blofe anmagenb, fonbern sügeüos." Das I^eigt

nid?t5 anderes, ab 5a§ es ein ^eid^en r>on 2Inma§ung un6

^ügellofigfeit ift, auf 5ie ^rfenntnis feiner felbft 3U oersid^ten,

öie bod] öen Zllagftab für jeöe 2lrt r>on ^I^rfurdjt begründet.

3d? nun liahe im Sinne, bei aller (£l?rerbietung gegen ben

dürften un6 pI:?ilofopl)en, einigen 5en 3rrtum aus bem (Seifte

3U reigen unö öas Cidit öer IDaEjrl^eit an feine Stelle 3U

pftansen. Darum toill id), el^e id? 3ur Kritif 5er porliegenben

2lnfid?ten fd?reite, beroeifen, bag id? Bjierburd? u?e5er gegen»

über ber faiferlid?en 21Tajeftät nod? 6em pi)iIofopI?en gegenüber

Öie €l?rfurd?t üerle^e. (5efe^t, id? mürbe es in irgenb einem

Ceile bes 3ud?e5 an ber fd?ulbigen €B)rfurd?t fel?len laffen,

fo n?ürbe es fid? nirgenbs fo i?ä§Iid? ausnel?men u>ie in biefem

Craftate. £?ier ijanble id? ja pom 2tbel unb mug mid? bes'

I?alb ebel unb nid?t gemein auffüE?ren. ^uerft u)erbe id? ben

^eioeis erbringen, ba^ id? mid? nid?t gegen bie 2lutorität

bes pt?iIofop{?en u?enbe, unb bann seigen, ba% bies ebenfo*

u)enig gegenüber ber faiferlid?en ZHajeftät gefd?ie£?t.

3n ben IPorten bes pi?iIofopl?en : „Was bie ZTTefjrsay

als Überseugung feftl^ält, fann unmöglid? gans falfd? fein",

ift meiner ^njtd?t nadi nid?t pon einem äußeren, ben Sinnes*

einbrüden entnommenen Urteile bie Hebe, fonbern r>on einer

inneren, aus ber Pernunft ftammenben Überseugung; benn

bei ben meiften ij^ bas aus ben Sinneseinbrüden, befonbers

allgemeiner Ztatur, gefloffene Urteil Bjäuftg falfd?, u)eil ber

Sinn felbft eine Cäufd?ung erfäl?rt. So toiffen w\v, ba% bie

meiften ben Durd?meffer ber Sonne in ber (5röge eines 5u6es

anfefeen ; bas ift aber gans falfd?. Zladi ben Unterfud?ungen

Cicero, De off. i, 28.
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I

un5 <£rgcBniffcn, weldie b'ie Vernunft im Derein mit ben

It>iffenfd?aftcn er3ielt iiat, ifl bev Durd^mcffer bes Sonnen»

förpers öVstnal fo grog rüic derjenige bet (grbe. ^a nun
bcv Durd]meffcr bev €r5e 65OO ^TCcilen beträgt, fo ift bet

2)urd]mcffer bet Sonne, bie bem 2lugenfd]eine nur einen 5u§
breit fd^eint, 55750 Zlteilen. Vatans ergibt fid], ba% 2ltu

ftoteles nidit ben 2tugenfd]ein gemeint iiaben fann. Va id\

abet lebiglxdi gegen 5iefen 53eöenfen erl^ebe, fo fämpfe idi

gar nid]t gegen die 2Ibfid?ten bes pl^ilofopl^en un5 oerlejse

darum aud] md?t die iEjm fd^uldige €ljrerbietung. Va^ xdi

aber nur gegen den ^lugenfdjein fpred^e, ift offenfundig ; denn

diejenigen, toeld^e fold^e Urteile aufftellen, tun dies nur auf

(5rund ron Sinneseindrücfen, die ilinen der ,§ufall bringt

und roieder neEjmen fann. IDeil fie aber X)errüandtfd]aften

und bio^e (Eljebündniffe fd^liegen feigen, toeil fie l^errlidie (5e*

bäübe, gro§e ^efi^ungen, IjoBje £jerrfd?aften feE^en, find fie

der 2Tteinung, darin liegen die Urfad?en des Nidels, ja das

fei der 2ldel felbft. JDürden fie nadi dem vernünftigen (£in*

drucf urteilen, müßten fte das <5egenteil fagen, ba^ der 2ldel

fold^e Dinge erft ijeroorbringt, wie mir u?eiter unten in diefem

Craftate seigen n?erden.

IDie id? alfo offenfid]tIid] mit meiner Kritif nid]t gegen

die 2lutorität des pljilofopl^en oerftoge, fo t)erfel|Ie id? mid?

aud? nid?t gegen die dem Kaifer fd?uldige €i)rfurd]t. 2lud?

das n?ill id? bemeifen. €in 2^edner mug, menu er (ßegner

Dor fid? biat, in feinen IDorten r>orftd?tig fein, um dem (ßegner

feinen Stoff 3ur tErübung der IPaI?rl?eit 3U liefern. Darum
darf aud? id? mid?, der id? angeftd^ts fo vieler (ßegner in

diefem Craftat meinen Standpunft vertrete, nid?t fur$ faffen.

XPeim alfo meine 2lbfd?n?eifungen lang merden, foU fid? feiner

darüber mundern. ^um ^emeife, dag id? gegen die ^Ttajeftät

des ^mpet'mms mid? feinesmegs uneEjrerbietig betrage, miH
id? das XDefen der (£t?rerbietung darlegen. (£l?rerbietung ijt

nid?ts anderes als das ^efenntnis fd?uldiger Untermürfigfeit

durd? ein äugeres ^eid?en. Damit ergibt fid? der Unterfd?ied

3tt>ifd:?en dem Unel?rerbietigen und ^id?tel?rerbietigen. Unel?r»
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eBjrcrbictig ifi cine fogenannte prbatton, ntd^tcijrerbietig tji

cine legation ^ ^ie UncBircrbictigfcit BefteEjt in bcr I?cr*

lücigerung bev fd?ulöigcn Untcrmcrfung burd? citi offenfunbigcs

5eid?cn. Das ^iditcEjrerbietigfcm ift eine Unterlaffung öer

fd]ulöigen Unterrperfung \ Ztlan fann einer 5ad?e in doppelter

XPeife aus 5em XDege geBjen. 2TJan !ann unter Derle^ung

5er IDaljrijeit ettoas ableugnen, n>enn man bas pflid^tmäfeige

23efenntnis nid^t ablegt. Vas nennt man im eigentlid^en

Sinne ,,Ieugnen". 3n einem anbern S<^Ue fann man ol^ne

Derle^ung 5er IDaBjrl^eit etit?as ableugnen, upenn man bas,

was nidit bev ^aU ift, nid)t sugibt. Das l^ei§t im eigentlid^en

Sinne „oerneinen" ; 5. B. leugnen, bag ber ZTTenfd] gans fterb*

lid) fei, ifi eigentlid) gefprod?en ein „Perneinen". Wenn idj

bie €l?rerbietung Dor bem Kaifertum unterlaffe, bin id) nidjt

uneBjrerbietig
,

fonbern nid)teijrerbietig. Denn id? »erfel^le

mid] nid)t gegen 6ie (£tjrerbietung, u?eil id^ biefe nidjt »erlebe.

So ift bas ^id)tmeE|rIeben fein Perftog gegen bas tehen,

u?oy aber ift es ber Co5, benn er ift bes tebens Be»

raubung. Darum ift bas IDort „C06" nid]t gleid]beöeutenb

mit „nid]t leben"; benn bies lefetere gilt von ben Steinen.

Der Cob ift aber feinem Begriffe nad? Beraubung, unb biefe

fann nur an einem Cräger bes beraubten ^uftanbes ftatt*

ftnben. Die Steine aber finb nid)t Cräger bes £ehens, voes-^

Bjalb man bei i^nen nid\t von Cob, fonbern üon Z^id^tleben

fpred^en mug. 3« äljnlidier IDeife liegt für mid? im üor*

liegenben ^aü fein (Srunb oor, bem 3t"Pßnwm bie (d]ulbige

€i|rerbietung 3U ermeifen, unb wenn id? mir eine Kritif er»

laube, fo bin id? nid]t unel^rerbietig, fonbern unterlaffe bie

€B?rerbietung, n?orin feine €rfred)ung unb feine tabelnsmerte

^anblung liegt. 2tber eine X)ermeffenE|eit wate es, e^v»

erbietig 3U fein, n?ofern überEjaupt baoon nod? bie Hebe fein

fönnte, ujenn man baburd? in eine größere unb u>irflid?e

1 Privatio unb Negatio. Dante besiefjt ftc^ auf bas fonträre

nnb fontrabtftortfc^e (Segcnteil.

' Die Cejtfonjeftur bei IHoore ergibt fic^ von fclbft.
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UneEjrerbictigfcit gegen bk ZlaUxv un5 gegen 5ie IDaBjrljeit,

it>ie es flar tcerben voixb, fallen toürbe. Por einem fold]en

3rrtum Ijütete fid? ber 2T?eifter bex pBjilofopI^en, ^rij^oteles,

toenn er eingangs 5er (£tl:jif fagt: „IDenn 3n?ei S^eunbe ba

fin5 unö ber eine r>on il^nen ijeigt IDaEjrl^eit, [0 mu§ man ftd]

an bie IDalirBjeit Bjalten." * Da id? nun tt)ir!Iid? gefagt iiahe,

5ag id] nid?tel)rerbietig fei, bie <£I)rerbietung oeriDeigere,

ja 5ie nid]t|d?ul6ige Untertoerfung burd] ein offenfunbiges

5eid]en ablel:jne, fo ij! nod? 5U beadjten, lüas biefes Der-

roeigern unö rtid)t5ugeftel?en beigen foil. (£5 foil flar merben,

öag idi im porliegenöen 5ane bev faiferlid?en ^Tlajeftät pflid^t»

gemäg gar nid?t unterworfen bin. Diefe Unterfud]ung roirb

eingel?en5 fein muffen, öarum u?ill id] pe in einem eigenen

Kapitel unmittelbar folgen laffen.

Kapitel 9,

Soll bk ^at\adie einleud^ten, ba% id? im »orliegenben

5aIIe, in öer Kriti! ober Anerkennung einer faiferlid?en 21n*

fid?t, nid?t 5ur Untertrürftgfeit t)erpflid?tet bin, mug id?

an bas erinnern, n?as im vierten Kapitel biefes Craftates

über bas faiferlid?e 2lmt gefagt u?urbe: ^ur DoüfommenBjeit

bes menfd?Iici:?en Cebens fei bie faiferlid?e 2Iutorität erfunben

ujorben. Sie fei es, bie alle unfere ^anblungen nad? ber

<5ered?tigfeit regelt unb regiert. 3^^^^ 3wri5biftion erftrede

ftd? fo weit, als unfere £?anblungen reid?en, barüber l?inau5

aber nid?t. IDie aber jeber menfd]Iid?e Beruf unb jebes

2Imt Dom faiferlid?en in feinen (ßrensen umfd?rieben u?irb,

fo ift biefes oon (5ott in beftimmte (Srensen eingefd?Ioffen.

€s barf nid?t u)unbernel)men, ba% xv'xt bie 2Iufgabe unb

Kraft ber ^atur in allen il?ren Cätigfeiten befd?ränft finben.

Raffen n?ir bie ^atur in il?rer (5efamtB?eit ins 2luge, fo reid?t

iBjre (6erid?tsbarfeit fo n^eit, als XDelt, ^immel unb (£rbe

jtd? ausbel?nen. Vic Welt iiat aber eine beftimmte (Srense,

Arist. , Eth. I 6, 1096 a.
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wie im dritten ^ud?e bet ()liy[\t unb im erjien „t>on fjimmel

unö (£tbe" hew\e\en ift K Darum evxexdit b\e '^misbiftion

bet (Scfamtnatur an einem beftimmten punfte iEjre (Srense

unö darum aud? b'ie <£in3elnatur. Sie begrenst derjenige,

der von mdits eingefd^ränft roird, die erfte (ßüte, (Sott, der

allein mit unendlid?er ^affungsfraft das Unendlid^e umfagt
Was die (Srensen un[erer Handlungen betrifft, fo ift ju

beadciten, ba% unfere fjandlungen nur die find, die der Der*

nunft und dem XDillen unterliegen; denn die Pcrdauungs»

tätigfeit in uns ift 3. B. feine menfd}Iid]e Handlung, fondern

ein ZTaturüorgang \ Die tEdtigfeit unferer Vernunft lägt fid?

in r>ierfad?er fjinfid^t, die man untcrfd?eiden mug, heivad\ten,

(£5 gibt (£rfd?einungen, die fie blog heitaditei, abet nidjt

IjerDorruft, aud? gar nid?t ijerr>orrufen fann. Vetatt find

die natürlid^en, übernatürlid]en und matEjematifd^en X)inge.

Vann gibt es (£rfd]einungen, die fie bettaditei und in eigener

(Eätigfeit IjerDorruf

t

; diefe I^eigen Pernunftdingc ; derart find

die 5prad)fünPe. Dann gibt es (£rfd]einungen, die fie l^er*

oorruft und in eine auger iBjr liegende ZHatcrie fenft; fo

entfteB^en die med^anifd^en Klinge. 2ttt diefe (£rfd]einungen,

deren 23etraditung tooy unferem IDillen entfpringt, find an

fid? dod? nid?t r>on unferem IDillen abE?ängig ^ XPenn roir

aud? u)ünfd}ten, dag fd?mere Körper oon ZTatur aufwärts

ftiegen, fo Dermöd?ten diefe es dod? nid?t, und toenn wit audi

u>oIIten, dag ein Syllogismus mit falfd?en Porderfä^en eine

beu)eisfräftige iX)aB?rl?eit in fid? fd?Iöffe, fo tut er es dod?

nid?t; und toenn wit aud? toollten, dag ein fd?iefes ßaus
ebenfo fejt ftünde mie ein gerades, fo u?ürde es dod? nid?t

der 5citt fein. SoId?e €rfd?einungen fönnen roir eigentlid?

^ A r i s t. , Phys. III i ; De coelo et met. I 2. Die Welt reicht

bis 3um (£mpyreum.
^ Actus humani unb actus hominis.

3 Dante n)icbcrI?oIt bic 2lusfül?rungcn ^loicennas (Logica I i) :

Res autem, quae sunt aut habent esse non ex nostro arbitrio vel

opere vel habent esse ex nostro arbitrio et opere.
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nid?t öurd?füE^rcn, fonöcnt nur crftnben. 5ür fic Ejat ein

größerer 2TJcifier 0r5nung unb Beftanö begrünbct. €5 gibt

audi ^anblungcn im 3crcid?c bes WiUens, toeld^c öie Der*

nunft 3um (Segenftanb it^rcr Betrachtung madit, u>ie unred^t

tun un5 l^elfen, in ber Sdiladit ftanbl^alten unb fliel^en, Feufd?

fein un5 ausfd^coeifenb leben. Über all bas I:)errfd]t unfer

IDille. Zladi iBjnen meröen u?ir gut unb böfe genannt, n?eil

fie DÖlIig unfer IDerf finb. So weit unfer XDille reid^t, fo

n?eit erftre(fen ftd] andi unfere fjanblungen. Bei all liefen

fjanblungen fommt es darauf an, öie (5ered?tigfeit ju be«

maleren un6 öie Ungered?tigfeit 3U flieEjen. 3^"^ f<^"" ^us
5mei (ßrünben feljlen: n?eil man fie nid]t fennt ober a>eil

man fie nid>t befolgen mill, ^arum u?ar6 bie gefd^riebene

Dernunft eingefüljrt, teils um fie befaimt 3u mad?en, teils

um fie an3ubefel:)len. So fagt aud] ^uguftinus: „IPenn bie

Znenfd?en bie (Sered^tigfeit fennen toüröen unb fie bann aud]

befolgten, hvaudite man bas gefd?riebene (5efet3 nid?t." ^ Des«

Bjalb fielet eingangs 5er alten Digefta: „Das gefd^riebene

^edit ift ber fjort bes (5uten unb ber (5ered]tigfeit.'' ^ Diefes

aber nieber3u(d^reiben , !unb3utun unb an3ubefeEjlen, ift bie

2Iufgabe bes I^ödiften Beamten, bes Kaifers, oon bem bie

Hebe ift; il^m unterftel^en u?ir infomeit, als ber Kreis unferer

naiver be3eid]neten ^anblungen reidjt; u?eiter aber nid]t.

2lus bem gleid]en (5runbe finb mit 5iig unb Hed^t in jebem

(ßemerbe unb 5ad]e 2lrbeiter unb Celjrlinge ben S^^xcxn

unb ZHeiftern ber betreffenben (Sebiete <5eiiox\am fd^ulbig.

^lußerEjalb biefer (Sebiete l^ört aud? ber (ßel^orfam auf, n?eil

aud) ber 2TIad]tbereid] nidit met|r ba ift. XDill man bas

1 Zlnflingenbe Stellen in bcn Confessiones.

2 Den Hamen Digesta ober IlavdixTat füt^rt ber f^auptteil bes

(Sefc^estr>er!e5 ^iiftinians, bes Corpus iuris civilis. Dante gebraucht

'bzn Singular digesto. In conceptione digestorum : Cum itaque nihil

tarn studiosum in omnibus rebus invenitur quam legum auctoritas,

quae et divinas et humanas res bene disponit et omnem iniquitatem

expellit.
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2Imt bes Kaifcrs in einem ^ilbc barjlcllcn, fo fann man iBjn

ben Heiter öes menfd?lid?en IPillens I^eigen ^ XDie ein pferb

oBjne Heiter 6urd? bie 5Iur geBjt, ifl offenfunöig, gans be*

fonbers im unglücflid^en 3tölien, too feiner fid? anfdjidPt,

bk ^ügel 5er Hegierung in bie Qanb 3U neljmen ^

ferner mug, je enger irgenb eine Sadie einem (ßemerbe

ober Berufe sufäüt, aud? bie Unlerorönung unter biefe er»

folgen. 3P ^^^ Urfad^e eine vielfältige, fo ift es aud? bie

IDirfung. <£s gibt (5ea>erbe, benen gegenüber bie Hiatur

lebiglid? lDerF3eug ift. So »erljält es ftd? mit 5em Hubern,

n>o ber eintrieb, bie natürlid^e Ben^egung ZHittel sum ^metfe

ip. So r>erl:jält es fid? beim X)refd]en bes (ßetreibes; Ijier

»erobertet bas (ßeu?erbe bie 5rud?t ber XDärme, alfo eine

natürlid?e Qualität. 3« <^öen biefen Dingen I:)at bas erfte

IPort ber Kenner unb £eE|rer bes betreffenben (Semerbes.

Dann aber gibt es (ßeu?erbe, bie meljr üon ber Hatur ah»

l|ängig ^mb. Darum iiaben fie n?eniger ben Ctjarafter t>on

(ßeroerben, unb bie Betreffenben finb treniger il?rem ^errn

Untertan. So »erljält es fid? beim Säen. £?ier l?eigt es

ahvoatien, was bie H^atur im Sinne l:iat So vev^äit es

fid? bei ber ^usfal?rt aus bem £?afen. JB?ier B?ei§t es, bie

natürlid?e Befd?affenl^eit bes XPetters abwarten. DaB?er

finben n?ir aud? in foId?en Sollen l?äufig eine Spannung unb

fel:?en ben polieren beim Untergebenen fid? Hats erI:?olen.

2lnbere Dinge gibt es, bie 3mar nid?t 3U einem (ßeujerbe

gel^ören, aber bod? mit einem foId?en in 53e3ieB?ung 3U ftet?en

fd?einen. £?ierin lägt man fid? oft irrefül:?ren, unb bod? finb

auf biefem (ßebiete bie Cernenben bem £el?ri?errn ober ZHeifter

feinen (ßeI?orfam fd?ulbig unb aud? nid?t gel?alten, it?m, fo*

toeit es iE?r (ßetoerbe betrifft, (glauben 3U fd?enfen. So fd?eint

bie 5ifd?erei mit ber Sd?iffal?rt permanbt 3U fein, unb bie

Kenntnis ber pflansenfräfte fd?eint mit ber Canbtt)irtfd?aft

* II cavalcatore della umana volonta.

2 Kein Kaifer fd?i(ft fid? an, bas 3ÜgclIofe Ho§ 3U retten. Diefer

Dergleic^ fet?rt in ber „<Söttlid?en Komobie" oft lieber.
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in BesicBjung 5U PcB|cn. Unb bod\ flet|cn pe nidjt unter

einer Hegel, öenn bas S'i^di^^ geljört 3um 3<^9^ö'ßf^n u^ö
feinen Hegeln. X)ie Kenntnis öer Pflansenfräfte fällt unter

bie HTebisin ober unter eine nod\ eblere Xüiffenfd^aft '.

3n äE^nlid]er XDeife gelten biefe ^lusfüljrungen über bie

r>erfd)iebenen (Semerbe andi r>om Berufe bes Kaifers, fjier

gibt es Hegeln, 5ie gans in fein 2tmt einfd]Iagen, fo bie (ße*

fe^e für b'ie €Bjen, 5ie Diener, 6ie Soldaten un6 öie ZXadi*

folger in 2lmt un5 IDüröen. 3" <^ö ^^^ unterfteEjen u)ir

oljne ^u?eifel unb 23ebenfen bem Kaifer. 2In6ere (5efe^e

gibt es, bie gleid?fam nur tJon öer Statur abgelefen finö, fo

über bie (ginfe^ung in Smter nadi entfpred^enbem Gebens«

alter, ^ierin fd^ulben ujir nid^t DÖIIige llnteru?erfung. 21nbere

(ßefe^e gibt es, bk nur 5em 5d?eine nadi eine Sesieljung

3um faiferlid]en kirnte }:iaben; tyev üerfällt derjenige einem

3rrtum, 5er bas faiferlid^e Urteil in einer foldjen Sadi^ für

Suftänbig erflärt. Über bas tPefen un5 öie Dauer des

ZHannesalters iiat fein faiferlid]er ^lusfprud? als fold^er etcoas

3U beftimmen. hierin foil man (ßott geben, voas (Sottes ip.

Darum !onnte 5er Kaifer ^ero webev (5Iauben nod? S^-
ftimmung fordern mit feiner Beljauptung, öag öas HTannes*

alter in 5er Sd^önijeit un5 Stärfe bes Körpers berul^e, voolii

aber derjenige, 5er es 5en Qöl|epunh eines natürlid^en, 5. ^
pI:|ilo[opl:jifd]en, Cebens nannte. Dal^er ift es flar, 5ag 5ie

Definition 5es 2l5els nid]t unter 5en 3eruf 5es Kaifers fällt ;

voenn bas aber 5er 5^11 ift/ fo fin5 tt)ir in 5iefer S^aqe
nid\t an i£jn gebunden un5 5e5ljalb aud? nidjt t)erpflid]tet,

il^m Bjierin €I:jrfurdit 3U ern?eifen. Das ift aud? 5er ^u?ecf

unferer Unterfud]ung ge«)efen. Darum fann id? aud? mit

t>oIIem ^cdit un5 frifd^em HTute allen falfd?en 2lnfid>ten in

5tefer 5i^cige 3U Ceibe rücfen un5 fie 3U 53o5en ftrerfen, 5amit

5ie allein ridjtige 5urd] meinen Sieg im (ßeifte 5erer 5as 5^15

beljaupte, 5enen suliebe 5iefes £id?t fraftooH UndiUn foU

* Pantc roiebcrljolt bie ariftotclifd^en 2lusfüljrungen in Met. A

über bas Pertjältnis bes Sljeoretifers 3um praftüer.
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Kapitel \0,

TXadi^em id? 5ic frembcn 2tnfid?ten in öcr ^bclsfrage

BcEjanbcit un5 ben beweis ethvadit Bjabe, öag id? mit üollcm

Hcd)tc iE?rc Kritif wagen bixxfe, mu§ id? mid? an jenen Ceil

5cr Uanione voenben, bet bie folgende 2lnfid?t abrücift:

VOtv beftnicrt: „Der tlTenfc^ ift ^013 nur, has bcfcclet."

^wav ftnbet fid? in bem faifcrlid?cn ^usfprud?, «?cnn aud?

mangelhaft, in bem einen Ceil, wo er oon 5en fd?önen Sitten

fprid?t, eine ^Infpielung auf bie Sitten bes '^beis. f?iergegen

rid?tet ftd? meine Kritif nid?t, irol?! aber gegen bie andere

Beftimmung, öie mit 5em XPefen bes libels gar nidits 3U

tun liat TXlit bex Beftimmung „altl?ergebrad?ter Hcid?tum"

fd?eint ein doppeltes gefagt 3U fein: filter unb Heid?tum.

53eiöe iiahen mit öem 2l5el, roie gefagt, nid?t5 3U tun, u>ie fid?

aud? 3eigen wirb, "Damit ergeben fid? aud? für 5ie Kritif

3tt>ei Ceile. 2^ erften I?anbelt es fid? öarum, ob bev Heid?»

tum, im smeiten, ob bie ^eit ben 2löel begründen fönnte.

Der iwe'ite Ceil fyht mit ben IDorten an:

Unabelig fann niemals ablig n^erben.

TXiit bev IDiberlegung 5er erfien ^eE?auptung ifi nid?t

bIo§ 5ie 2lnfid?t bes Kaifers in 5er Heid?tum5frage abgetan,

fonöern aud? b'ie ZHeinung bes großen ^aufens, 5er ben
^bel nur aus 5em Heid?tum entftanöen w'x\\en wik. Diefer

erfte Ceil 3erfäat in 3iDei Unterabteilungen : ^uerft u?ir5 5er

Kaifer in 5er 2t5elsfrage 5es 3^^rtum5 be3id?tigt ; 5ann witb
I?ierfür 5er 23en?ei5 erbrad?t mit 5en XPorten, 5eren Einfang
lautet:

Denn Hetc^tum fann, fo njic er glaubt,

Htd?t 2IbeI ^ehen unb nid?t net?men.

lüer alfo ^enfd?en für Ieben5iges ^0(3 erflärt, fagt fürs
erfte Unu>al?res un5 5alfd?es, fofern er überl?aupt Don £?ol3

re5et, 5ann 5rücft er ftd? aud? ungenügen5 aus, fofern er
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nur belebt iinb mdit vernunftbegabt fagt; benn babnvdt unter*

fd]eibet [xdi 6er ZlTenfd? r>om Ciere. 3ci? bemerfte nun, ba^

fid] einer fold? irrigen Definition ein ZHann fd^ulöig mad?te,

bev auf bem Kaifertbrone fag ; id? fagte nid]t, er als Kaifer,

fonöern ein ZHann, ber Kaifer roar. Vamit vooüte id?, n?ie

gefagt, andeuten, öag eine foId?e 21ngelegenl?eit mit bem
faiferlid?en 2lmte nid?t5 ju tun liat 3d? fd?reibe il?m aber

aud? barin einen 3i^^tum 3U, ba% er als 5ie (5run6lage für

ben 2ibei alten Befi^ nannte un6 5a3u nod? in mangelijafter

5orm oöer Hnterfd?ei5ung r>on feinen Sitten fprad?, mit öenen

öurd?aus nid?t jebe Cugenö bes Tibels au5gebrü<ft ift, fon*

öern nur ein fleiner Ceil, u?ie es fid? jeigen voxxb. Übrigens

ift 5U bead?ten, ba^ bev Kaifer, menn andi bev Cejt öies

nid?t näl?er berül>rt, nid?t bloß in ben Ceilen 5er Definition

irre ging, fonbern aud? im ZHobus 6er Definition. Vflan

fagt 3U)ar r>on il?m, ba^ er ein ZHeifter 6er Cogif un6 ein

großer (ßelel?rter n?ar ^ Denn 6ie Definition bes 2t6els foHte

ei?er r>on 6en XPir!ungen als 6em prinsip ausgel?en, sumal

ba es ben 2lnfd?ein l:iatf als liege fid? 6as prinsip bes 2l6el5

nid?t a priori, fonbern erft a posteriori au5mad?en. Dann
aber fül?re id? ben ^emeis, 6a| Heid?tümer nid?t ben (5run6

3um 2lbel legen fönnen, ba fie niedrig fin6 ; aber fie fönnen

il?n aud? nid?t neBjmen, meil 6er ^6el mit il?nen gar nid?ts

3U fd?affen ^at. Die Hie6rigfeit 6cs Heid?tum5 bemeife id?

6urd? 6en ^inujeis auf einen fel?r großen un6 offenfun6igen

ZHangel. Darum beginne id? mit 6en lOorten:

Der Heic^tum ijl gemein unb unoollfonimen.

Den 5d?lu§ bil6et 6ie äber3eugung, 6ag ein gera6er Sinn

6urd? 6en XPed?fel 6e5 Heid?tum5 fid? nid?t beugen lägt,

^ Kaifer ^friebrid? II. mirb von Dante, obiüotjl er il?n als Ke^er

unb £eugner ber Unfterblid?feit in bie ^^euerftabt ber H?öüe cerweift,

immer mit (El?rfurd?t bel?anbelt. Der Kaifer loar felbft Did?tcr unb

5d?riftfteüer ; fein Umgang mit t>en arabifd?en pi?ilofopl?en ift be«

fannt unb aud? Icgenbarifd? bet?anbelt n)orben.
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rote gefagt, beswcQen, meil ^eid]tümcr mit bem 2tbel mdits

5U tun E^aben, unb barum andi nidit bie <£\nw\vtnnq einer

gegenfeitigen Perbinbung üorliegt. TXadi ^Iriftoteles aber

mu§ ein jebes 2)ing, bas ein anderes Ejeroorbringt, öem
Sein nad? bereits oollfommen bas anbere fein. X)arum l^eigt

es im fiebten ^ud?e ber Vil^tap^yfxt : „Soil ein ^ing aus
einem anbern entfteljen, fo geEjt es fo aus il:|m bercor, ba^

es in jenem anbern bas Sein l:iat" ^ Desgleidjen, n?enn

etmas 3U (5runbe geBjt, gel^t es fo 3U (Srunbe, ba^ eine Der*

änberung an il^m ftattfinbet. XPas fid? aber oeränbert, mug
mit ber Deränberung oerbunben fein. So ftef^t es beim

pt}ilofopE?en im fiebten Bud]e ber pl^yfif wnb im erften Bud?e
oon ber „€ntftel?ung" ^ So r>iel üorausgefe^t

, fage id?

u?eiterEjin, ba^ Heidjtumer, toie anbere es bel^aupten, feinen

2lbel begrünben fönnen. Um bm 7ib\tanb jmifdjen beiben

red?t grog 5U mad?en, betone id?, ba^ fte nid:?t einmal ben

2lbel bemjenigen neB|men fonnen, ber il?n iiat (Beben tonnen

fte il?n nid?t, u?eil fie Don Hatur gemein finb, unb eben wegen
biefer (5emeinl?eit ftel?en fie 5um ^bel im (ßegenfa^. 2)iefe

(Semeinl?eit ftel?t als (Entartung bem 2lbel gegenüber; ber

(Segenfa^ ift aber nid?t ber Sd?öpfer bes anbern, unb aus
bem angegebenen (ßrunbe fann er es aud? nid?t fein. Vex
Ce^t bes Ciebes beutet bies furs <^n »nit ben iPorten:

XCuv ber Dcrmag ein 3ilb 3U malen,

Der feine ^Jorm im (Seifte trägt.

Venn fein Zfialet tonnte irgenb eine 5igur 3eid?nen, roenn er

md?t 3UDor in (Sebanfen bie 5igur fo mad?te, tüie fte fein

mug. ^er Heid?tum fann aber aud? ben 2tbel nie nel?tnen,

beim er fteE?t u?eit ah von il?m. Unb aus bem angefüE?rten

(ßrunbe mug bas, n?as ein X>ing üeränbert ober serftört,

mit il?m oerbunben fein. Darum füge id? bie IDorte bei:

2Iuc^ beugt hen I?oI?ert Curm fein ^Jlug,

Der fern von il?m im Bette läuft.

* Arist.
, Met. VII 7, 1032 a.

2 Der f., Phys. VII 2, 243 a; De gener. et corrupt. I 2, 317 a.
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'X>as foil bcn ^JusfüBjrungcn entfprcd]cnb Ijßigcn, öag Hcid?*

lümcr öcn 2l6cl nidjt auflieben fönncn; 6enn jener 2löel

Qleidit einem aufred^tftel^enöen Curme, 5ie Heid?tümer aber

einem oon fernf^er laufenden S^wffe.

Kapitel U.

(£5 erübrigt nod) 5er Becoeis, bafe öie Heid^tümer niedriger

fjerfunft finb unb roeit ab von unb unter bem 2l6el fteljen.

gu tiefem Sel^ufe bebarf es nod? 6er 23etrad]tung einiger

fleinen Su§erungen bes Ce^tes. Vanadi wxtb meine Be«

I^anMung einleud^ten, 6ag Heid]tümer gemein ftnö un6 mit

5em 2}bel nidjts 3U fd?affen liaben, Vamxt u>er6en aud?

meine Ülugerungen gegen ben Heid^tum t>oflbered]tigt erfd]einen.

(Semein unb unooIÜommen finb fie.

Der geringe XPert einer Sadie leitet fid? r>on iEjrer Un-

üolIfommenEjeit ah, 5er erljabene IDert aus il^rer Doflfommen«

l|eit. So n?eit alfo eine Sadie r>ollfommen ift, fo roeit ift fie

ii^rer ^atur nad? ebcl; infou^eit fie unooUfommen ift, infomeit

ift fie aud? geringen XPertes. XPenn alfo 5er Heid^tum un«

DoIIfommen ift, ergibt ftd? aud? feine Hieörigfeit. Diefe

UnDonfommentjeit fdjilöert 5er Cejt:

Die il^n gefammelt, 5eigen bies,

Hid?t Hutje gibt er, fonbern nod? me\\v Sorge.

Damit tx>ir5 nid]t bIo§ 5ie Unoonfommenljeit 5er Heid?*

tümer gefennseid^net, fon5ern aud? il?re gans ungenügen5e

Befd?affenljeit, 5arum aud? iEjr geringer IDert. Dafür gibt

audi Cu!an einen Betüeis, ujenn er fie anre5et: „0l?ne Kampf
gelten (5efe^e 3U <5run5e ; il?r Heid?tümer aber, 5as min5efte

(£r5engefd?öpf, erreget 5ie Sdtladit" ^ 2k^^ UnooIIfommen-

Jjeit Ijängt it|nen nad] 5reifad]er ^id]tung an: Unbefonnen

ift iljre (£ntftel?ung, gefaB?rbringen5 il?r lOadjstum, fd?ä5Iid?

iljr ^efi^. ^uoor mufe id? einem mögUd?en ^ipeifel begegnen.

* Lucan. , Phars. III 119.
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Sofern (5oIb un5 <£be{^eme t)oUfommcn 5orm unö Wwt
iidlh'it in iBjrem Sein Bjabcn, fd]cmcn ftc nid]t unüollfommcn

3U fein, (ßeiüig, n?a5 il^r Sein an fid? betrifft, fo ftnö fie

DoIIfommen unö finö feine Heid^tümer, fonbern (5ol6 unb

€belgeftein. Sorceit fte aber in menfdilidien Bef% über«

geEjen, ftnb fie Heid]tümer unb 5arum voü UnooIIfommenljeit.

€5 ift burdjaus nid>t unmöglid?, bag eine 5ad?e unter r>er*

fd]ie5enen (ßefidjtspunften üollfommen unb unpollfommen ift.

3^re UnüoIIfommenEjeit seigt fid? alfo in erfter £inie in

ber pianlofigfeit itjres (Sntftel^ens. Zlie fiebt man etwas

von einer ausgleidjenben (5ered]tig!eit, fonbern faft immer
UngleidjBjeit. X>arin seigt fid? bie eigenartige lüirfung ber

HnpoüfommenBjeit. X)ie 2lrt unb iPeife it^res Kommens lägt

ftd? nad? brei (5efid)t5punften einteilen. (£ntu?eber fommen
fie aus reinem ^ufaQ, ungeroollt unb unoerljofft burd? einen

al^nungslofen 5unb, ober fie entftel^en burd? einen (ßlüdsfall,

ber burd] einen Hed^tsgrunb unterfingt ift, mie burd? Ceftament

ober burd] gegenfeitige Had?foIge, ober burd? glüdlid^e ^e«

red?nung, fei es burd? erlaubten ober unerlaubten (Sen?inn,

burd? erlaubten, menn er burd? fjanbel unb (5emerbe unb
2)ienftIeiPung ent^tanbcn ift, unerlaubt, wenn er burd? Haub \xn^

5)iebftat)I erbeutet ift. 3n allen brei 5ällen seigt fid? jebod?

bie genannte Ungeredjtigfeit ; benn in ben meiften S^Uen
ftogen bie 5d?Ied?ten üiel el^er auf cerborgene Heidjtümer

unb 3iel?en fie an bas Cageslidjt als bie (5uten. ^as ift

allgemein befannt unb bebarf feines ^emeifes. 3d? felbft

fal? an ben ^bl?ängen eines Berges in Cosfana, bes fog.

5alterona, ben pla^, an bem ber gemeinfte Bauer ber gansen

(ßegenb beim (ßraben mel?r als einen 5d?effel Santelenen

Dom feinften Silber fanb, bie üielleid?t mel?r als (000 3<3^>^^

auf xfyx geujartet Ejatten K Um biefe Ungered?tigfeit 3U 3eid?nen,

fagt ^riftoteles: „3e mel?r ber 2Tienfd? bem Perftanbe fid?

* Sant^lßtia tourbe 3U Dantes Reiten eine Silbermünsc genannt;

otcUetc^t l?attc fte il?ren Hamen von ber 3nfcl, auf ber fte gefcblagen

IDUrbc (pgl. Toynbee, Dante Studies and Researches 241).



Kapitel u. 305

untcriüirft, öcflo wemgev B^at er (5indJ' ^ ^ludj fommcn
meiner 2Infid]t nadi 5d?led?te oiel eljer als (Sute su (frb*

fd^aften, öie teils für fie beftimmt finb, teils fo itjnen sufallen.

fjierfür ujill id? gar feine Beifpiele anfül^ren. (Ein jeber

mag in feiner ltad]barfd?aft ftd] um(d?auen, unö er w'itb bas

fel:jen, mas id? üerfdiroeige, um feinen blogsufteHen. IDoIIte

(ßott, 6a§ jener prooensale mit feinem IDunfdie redjt I)ätte:

„IDer nid?t öie Cugenb als (^rb(d?aft beft^t, foil aud? nid]t

^ab unb (ßut fein eigen nennen!" ^ (Öfter als 5en (5uten

fallen gerade den 5d?Ied?ten 5ie Porteile 5U. ZTcit Unerlaubtem

ujollen öie (Suten nid]ts 5U fd^affen Bjaben. Unb u?eld]er

gute ZHenfd] roirö je mit (ßemalt unb Crug einen Dorteil

fid? 3U erringen fud?en? Unmöglid? irgend einer; denn fd?on

durd? die Wab). des unerlaubten Unternel?men5 u?ürde er

nid?t mel?r gut fein. 2lud? erlaubte (5eir>inne üerlieren pdi

nur fel?r feiten ju den (5uten. ^iersu ijt eine große (ße»

fd?äftigfeit erfordernd? , und diefe perroendet der (5ute lieber

auf I?öl?ere X>inge; darum ift er nur feiten l?inreid?end aud?

I?inter dem erlaubten (ßeminne B?er. So I?aben alfo offenbar

die Heiditümer nad? jeder ^infid?t eine ungered?te ^erfünft;

darum nannte fie aud? unfer ^err ungered?t: „Znad?et eud?

freunde mit dem ungered?ten (5eldel"^ Vamxt woüte er

alle 3U eifriger lDol?Itätigfeit anfpornen, die 5i^cunde fd?afft.

IPeld? fd?önen Cau[d? mad?t derjenige, der üon diefen gans

unüollfommenen X)ingen B?ergibt, um damit ooHfommene

Dinge, mie die fersen tüd?tiger tnenfd?en, ein5utaufd?en I

Diefen Caufd? fann man täglid? mad?en. (5emi§ ift diefe

^rt Don Qandel andern gegenüber gans neu. Xflan glaubt,

nur einen Znenfd?en durd? eine IDol?Itat fid? ern?orben 5U

* 2il?nltc^ lautenbe Stellen finbcn ftc^ bei 2(rtftoteIes ; allein ber

fprid?mörtlid?e <£t?arafter ber 2iu§erung fd?eint auf ein mittelalter»

Iid?es iJIorilegium I?in3Utt)eifen. 23ei 2lriftoteIes ftnbet fie fid? ntc^t

(pgl. Moore, Studies in Dante I 153).

* IX)at?rfd?einIic^ in einem prooensalifdjen (Sebic^t.

» £f \6, 9.

Saut er, Dantes (Sajhnfltjl. 20
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liahen, unb Caufcnbe unb 2lbcrtau[cnbe Ejat man öaburd?

gcmonncn. IDcr i?at nid^t '^k^anbet voe^en feiner föniglid^en

IDol^Itaten ins fyv^ ge[d)Ioffen? IPer fd^iüärmt nid^t für

bm guten König von Kaflilien \ für Salabin ^, für ben guten

2TJarfgrafen von ZHontferrat^ ober für ben guten <5rafen

von ^ouloufe \ für Beltram r>on ^ornio '^, für (ßalaffo von

ZHontefeltro •, fo oft man i^re 5d?en!ungen nennt? (ßemig

nid?t blog foId?e, bie bereitmilligft bas gleid^e tun roürben,

fonbern aud^ jene, bie el^er fterben u)ürben, als basu pdj

Ijerbeisulaffen, l\ahm Ciebe für beren 2tnbenfen.

Kapitel \2.

2)ie UnpoHfommenljeit ber Heid]tümer jeigt fid?, wk ge«

fagt, nid]t blog in ber planlofigfeit iljres €ntfteEjens, fonbern

audj in ber (ßefäl?rlid]feit it^res ^Inmad^fens. ^ierin offenbart

fid) am meiften iijre ZTTangelEjaftigfeit; barum fteBjt aud? im

<5ebid]te, ba^ fie, fooiel man il^rer audi anljäuft, feine Hutje

geben, fonbern immer ^urft nad? meBjr unb bie Ceute nod?

ärmer unb unsufriebener mad?en. ZHangelEiafte 2)inge fönnen

fid} fo geben, ba^ beim erften 2tnbli(fe iEjre 2Tiängel gar

nid^t 3um Porfdjein fommen, fonbern il^re Unüoflfommenljeit

* Der gute König oon Kafttlien fc^etnt 2lIfons X. ber IPctfe

3U fein (^252— ^28^^).

2 Sultan Salabtn, ber im mittelalter unb bei Dante (Inf. IV

139) großes 2Infet|cn geno§.
» IHarfgraf IPiltjcIm VII. , mit bem Beinamen Spabalunga

(^25^—^292). (Er voav fatferlic^er Pifar in 3talien. Dante oer»

fe^t ttjn in bas Slumental (Purg. VII 134).
* (ßraf Haimunb von Couloufe.
^ Bertran be Born, ber berüljmte Crobabor, bcn Dante t^ter

wegen feiner (Freigebigkeit lobt, als gmtetradjtftifter aber in bie

^öii^ (XXVIII 134) n)etft. (Eine bemunberungsmürbige (Serec^tig«

feit gegenüber bem naturmaljrften aller proDen3aIifdjen Sänger.
^ 2Infd?einenb ein freigebiger 2Itjne be's (Suibo unb Buonconte

ba IHontefeltro.
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[xdl unter bev TXlasfe bet DoIIfommenl^cit vevhixqt; anbcr*

fcits fötincn jte 5icfclben offen 3ur Sdiau tragen, fo öag man
beim erften BIi<fe ii:jre Unooüfommenbeit ent5e(Jt. giüeifeUos

pnb aber öie (5egen(iänbe, bie iEjre S^k^^^ perbergen, t)iel

gefäBjrlidier; benn r>or iBjnen !ann man ftd? l^äufig n\d\t in

ad?t neEjmen, roie bei einem Derräter, ber uns ins 2lngefid?t fid^

als 5r^unö ausgibt, um fo 5as Pertrauen fid] ju erringen

un5 unter bem Decfmantel 5er 5reun5fd]aft feinen Ct^arafter

als Se'mb 3U oerbergen. 2Iu5 öem gleidien (ßrunb finö aud?

öie Heid]tümer bei itjrem ^nmad^fen gefäE^rlid] un5 unooll*

fommen. Sie l^alten 6as nidjt, n^as fie oerfpred^en, ja bringen

öas (Segenteil. 2IIs fal(d]e Verräter ftellen 5ie Heid?tümer

immer in 2tusfid?t, u?enn fie in genügender ^a^ beifammen

finö, denjenigen, 5er fie 3ufammengefd]arrt, vollauf ju be*

friedigen, ^uf 5iefe XDeife oerlocfen fie 5en menfd]lid?en

lOiflen 3um Cafter 5er fjabfud^t. Darum nennt (te aud?

23oetljius in feiner Croftfd^rift gefäE^rlid?: „lOelje, mer u>ar

5er erfte, 5er 5ie £aften 5es üerborgenen (ßoI5es un5 5ie

Steine, 5ie fid? im Perfte^e Ijalten n?oIIten, 5ie[e foftbaren

(ßefaijren, ans Cid]t 30g?" ^ 2lls falfd^e Perräterinnen per*

fprad^en fie, allen Dürft un5 alles Perlangen 3U heitehen

un5 Sättigung un5 ^efrie5igung 3U perleit|en. So madden

fie es anfangs je5ermann, un5 in geopiffem Sinne ftärfen

jte nod) 5iefes Perfpred^en 5urd? einen Ceil iljres 2lna>ad?fens.

IPenn fie aber 3ufammengefd?arrt fin5, ift iljre (3ahe ftatt

^efrie5igung un5 Hul^e unerträglidier Dürft für 5ie fiebern5e

53ruft. Statt (Senügfamfeit fe^en fie ein neues giel, eine

größere ZHenge, 3um Perlangen; 3U allem (Erujerbe l?in alfo

5urd]t un5 große Beforgnis. 2llfo nid]t Hulje perleiljen fie,

fon5ern nod? meljr Sorge, 5ie Porl?er oljne fie nid?t cor*

i|an5en u?ar. Darum oerflud^t Cullius im ^ud?e „para5oj:a"

5ie Heid?tümer^: ,„§u feiner <§eit war id? 5er feften Über«

Seugung, 5ag 5er iente <ßel5, il?re präd?tigen Käufer, il?re

^ Boethius, De cons. II, vers. ii.

2 paraboya I 6«

20'
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Ziexctitnmet, ifyc fytvlxdiWxt, ja nicf?t einmal iBjre 5r«u5en,

an bemn ftc fo feljr Ijängcn, unter bic guten unb ujünfdiens*

n?erten ^inge gered^net n?er6en fonncn. 3^ \<^k j^ ^^^

£cute im Überfluffe gerade nad? 5cm ljaupt[äd?lid} fid? fcl^nen,

u>oran (te Überflug Blatten; benn nie lägt fid] bev X>urft 5er

23egierlid)feit ftillen o5er befriedigen. 2lber iljre Qual liegt

nidjt blog 5arin, bag jte immer nad? bem VOadistum itjres

23efi|3e5 led^jen, bie 5iird?t, fie 3U üerlieren, peinigt fie." 2III

bas I:)at Nullius im genannten ^ud]e ausgefprod^en. €in

nod? befferes Zeugnis für 5ie UnüoIIfommenl^eit ber Heidj*

tümer liefert ^oetl|iu5 in feiner Croftfd^rift : „IPenn bie (Söttin

bes Heid^tums austeilte fo saljlreid? toie ber Sanb am fturm*

gepeitfd]ten 2TCeere ober mie bie ftral^Ienben Sterne, bie

ZlTenfd^l^eit n?ürbe bod? nid?t 5U u>einen auffrören.'' * IDer

nod? me^r 5um 3eu?eife Ijierfür n?ünfd?t, laffe unbeaditet,

toas Salomo unb fein Dater gegen bie Heid?tümer fagen,

roas 5ene!a befonbers in feinem 5d?reiben an Cucilius, roas

£?ora3, was 2^vmal, toas jeber 5d)riftfteIIer unb 2)id)ter,

ja aud? bie göttlidje unträglid?e Sd^rift gegen biefe falfd?en

BuI?Ierinnen fagt, bie aller S^k^^^ ^oü finb, er cergegen»

u)ärtige fid? gans allein, um einen 2lugenfd?ein 3U l?aben,

bas Ceben berer, bie l?inter ben Heid?tümern t?erjagen, ob

fie fid?er leben unter iljren angefammelten Sdiai^erx, wie fie

oergnügt pnb unb u>ie fie Hul?e l?aben. Was anbers ge*

fä^rbet nnb t)ernid?tet tagtäglid? bie Stäbte, bie 'Eanb^diaften,

bie einseinen Znenfd?en fo fei?r wk bas immer neue gufammen«
fd?arren pon £iah unb (5ut ? X^iefes eiüige ^ufammenraffen

fd?afft immer neue lDünfd?e, bie oI?ne Urxvedit fid? nid?t be»

friebigen laffen. Unb toonad? trad?ten fanonifd?e5 unb burger«

lid?e5 Hed?t meijr, als I?eilenb einsugreifen unb ber (5ier nad?

Heid?tümern 3U fteuern? (Sett>ig, bas eine u?ic bas anbere

Hed:?t fagt es bem, ber il?re (Einleitungen liefi. Wie fiat,

wie fonnenflar ift es, t>a% bie Heid?tümer in il?rem WadtsivLxn

ifyce ganse UnooHfommenl?eit »erraten, ba fie nur Uncoil*

* De cons. II 2.
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fomntßnljcit vethveiten, wenn fte bei[ammen finb. Das ift

es, was bas Cie5 besagen wiü K

Svexlxdi entfteEjt B^icr eine S^ciqe, bk näEjcr he^anbelt unb

Beantujortct fein loiü. €5 fönnte einer, 5er 5er Wafy^eit
aus 5em IDege geBjen möd)te, fagen: IDenn 5ie Heid]tümer

beslialb unuollfommen un5 niedrig ftn5, meil mit iEjrem

Wadistnm and] bas Perlangen wädi\i, fo gilt öies in gleid]er

IDeife r>on 5er IDiffenfd^aft; 5enn je meE|r einer oon if^r

eriüirbt, 5efto größer tr?ir5 iEjm 5a5 Verlangen nad? il^r.

Davüm ^at Senefa 5en 2lu5fprud) getan: „tOenn id> fd^on

einen S^% int (grabe Ijätte, fo möd?te id? immer nod? lernen/' ^

hinein es ift nid?t toal^r, 5a§ 6ie IPiffenfd^aft roegen UnooH*
fommentjeit an Wett oerliere. Vie IDiberlegung im folgenden

toirö seigen, dag die fid? fteigernde 5el|nfud]t der IDiffen*

fdjaft mdits an iEjrem IDerte nimmt. Va^ fie üollfommen

ift, fagt der pljilofopl:^ im fed?ften 3ud]e der (Et^if : „IPiffen»

fdjaft ift die oollfommene €infidjt in beftimmte I)inge." '

2luf diefe 5rage lägt ftd? eine fur5e 2lntn>ort geben. ,gut>or

aber ift 5U unterfudjen, ob in der €rrDerbung der IDiffen«

fdjaft das Perlangen fidj in der XPeife fteigert, u?ie der (Ein*

tDurf es annimmt, und ob meine ^eljauptung begründet ift,

dag nidjt bIo§ bei €rn?erbung oon tPiffenfdjaft und Heidjtum,

fondern überljaupt bei jeder (Erwerbung das menfdjlidje

Perlangen fidj fteigert, itjenn audj in oerfdjiedener XPeife.

Der (5rund Ijierfür ift folgender. Vas ijödjfte Perlangen,

das sugleidj üon der ZTatur eingepflanst ift, beftel:jt in jedem

Dinge darin, 3U feinem prinsip 3urü<f5ufeijren. (5ott aber

iji das Prinsip unferer Seelen und iiat fie nadi feinem ^ilde

erfdjaffen, n?ie gefdjrieben fteljt: „Caffet uns den 2T{enfdjen

madjen nadj unferem Bild und (ßleidjuisl" ^ ^u iljm tjeim»

* Die auri sacra fames ift bas oon Dante am meiflcn gebranb»

mar!te £after.

2 Scnefa (Epist. 76) fagt motjl äljnlic^es, bringt aber nic^t bie

ausgeprägte 5enten3 (ogl. Moore, Studies in Dante 288).

ä Arist., Eth. VI 3, 1139b. * <5n X, 26.
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SufcJjrcn, fircbt bie Sede am meiflcn an, Unb toxe ein pilgrim,

öcr auf unbefannter Straße einl^erfd^reitet unb jeöes X^aus,

bas er aus lüeiter S^vm fteljt, für eine Verberge ijält unb

fein Vertrauen, roenn er ftd) getäufd^t fielet, auf ein anberes

fe^t unb fo von JEJaus 3U £Jau5 pilgert, bis er 3ur £jerberge

fommt, fo rid}tet aud? unfere Seele, fobalb fie auf ben neuen

unb nod? nie betretenen Pfab biefes Cebens fommt, fofort

iE^re ^ugen nadi iljrem (Enbsiel, auf bas l?öd?fte (5ut. Diefes

J^ödjfte (5ut glaubt fte in allen Dingen, an benen fie etwas

(5utes fteBjt, 3U ftnben. IPeil aber iljre €rfenntnis anfänglid?

unooQfommen ift unb €rfal:jrung unb ^eleljrung itjr abgeEjt,

fd?einen iljr fleine (Süter groß 3U fein, unb auf biefe rid^tet

fid? 3uerft iB?re SeB?nfud]t. Vavum feigen u)ir fleine Kinber

mit Dorliebe bie £ianb nad\ einem ^pfel ausftrecfen, finb

fie u?eiter fortgefd?ritten, einen Dogel perlangen; bann fd?öne

Kleiber, ein Pferb, ein IPeib, bann Keinen Heid?tum, barauf

großen unb (d^Iießlid? unermeßlid^en. Das fommt baüon

Bjer, u?eil ber 2Ttenfd? in all biefen Dingen bas n\d\i finbet,

roas er fudjt, unb barum glaubt er es irgenbiüo anbers 3U

finben. Daraus ergibt fidi bie (£rfd]einung, ba^ bie (Segen*

jiänbe unjerer Sel?nfud?t t>or ben klugen unferes (5eiftes in

5orm einer Pvramibe ftel^en, wo bas Kleinfte alles beljerrfdjt

unb (5ott, bie l?öd?fte Spi^e alles lDün[d?ensa»erten, gleid?fam

r>on allem bie (5runblage ift. (ßel?t man oon ber Spi^e ber

pyramibe Ijerunter 3ur Bafts, fo begegnet man immer größeren

IDünfd]en. Das ift ber (ßrunb, toarum beim <£vwexben ein

IDunfd) ben anbern an (5röße überbietet, ^lllerbings gel?t

ber rid?tige IDeg burd? 3rrtum I^äuftg perloren, u?ie es mit

ben Strafen bieget Welt 3U gelten pflegt. So wie es aber

r>on einer Stabt 3ur anbern notioenbig nur einen beften unb
gerabeften IDeg gibt unb einen anbern, ber immer oon il?r

n?egfül?rt, b. l?. nad? ber entgegengefefeten Hid?tung geBjt,

nnb oiele anbere, bie meBjr ober meniger »on il?m abfül?ren

ober iE|m ftd? näljern, (0 gibt es aud? im menfd^lidjen €,ehen

oiele IDege, unter benen ber eine gan3 ber malere, ber anbere

gans ber falfdje i% anbere mel?r ober weniger falfd? ober
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waliv. Unb xoxe toir bxe €rfaBjrung madien, öag bev ge«

rabefte IDcg 3ur 5ta5t unfern lX)ünfd?cn Bcfriebigung unb

Hul^e nad? öcr 2lnftrengung gcmäB^rt unö öcr cntgcgcngcfc^tc

IDeg bies md\t qewä^ren fann, fo ergebt es uns audj mit

unferem Ceben. Der gute XDanöerer fommt an fein ^iel

un5 rul^t aus; mer irre gegangen ift, erreid^t nie fein ^iel,

fonöern fd?aut mit innerer Seelenunruije, mit gierigen 2Iugen

immer oorioärts. Diefe X^arfieDung entfprid]t 3tt?ar nic^t

gan5 5er oben berüBjrten ^r^ge, bod] öffnet fie einen IDeg

3ur ^nttDort, 6ie erfennen lägt, öag nid]t ein je5er von

unfern IPünfd^en in 5er gleid?en XPeife anvoädi^i \ Weil

jeöod? öas üorliegenbe Kapitel fd]on 3iemlid? beträd]tlid|

getDorben ift, voiü idi midi in einem neuen mit biefer S^aqe

befd?äftigen, un5 bamit a>ir5 öie ganse Unterfud?ung, 5ie ftd]

gegen 5ie Heid^tümer ujenöet, il|ren ^Ibfdjlug ftnöen.

Kapitel 15.

Um 5ie S^age ju beantworten, beBjaupte id?, 5a§ man
bei 5em Perlangen nad? XX)iffenfd?aft von einem Wad]\en
eigentlid? nid>t reöen fann, obu)ol)I es ftd? 3ir»ar, mie gefagt,

ausöel^nt. tDas u?äd?ft, bleibt im (ßrunbe genommen immer

ein unö öasfelbe. "Das I^erlangen nad] IDiffenfd^aft ift aber

nid?t immer bIo§ eines, fonbern r>ielgeftaltig. Biat bas eine

fein ^iel erreidjt, fteigt ein anderes auf. So fann man eigent»

iid] öiefe ^rt oon 2lu5Öef?nung fein }X)adi\cn nennen, fonbern

eine Stufenfolge r>om Kleineren jum (5rögeren. IDenn id?

5ie prinsipien öer Haturmiffenfd]aft 3U üerftel?en münfd^e, fo

ift Siefes Derlangen in bem 2tugenblide, ba id? fie fenne,

unmittelbar aud? geftillt unb erfüllt. XDenn id? bann öen

IDunfd? I?abe, jebes einselne üon biefen prinsipien nad? IPefen

unb (£igenfd?aft fennen 3U lernen, fo ift bies ein annexes,

neues Perlangen. Dabei w'ixb mir burd? bas ^insufommen

1 Diefe fc^önen XPorte laffen auguftinifc^e (Sebanfen mieber*

flingett.
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jenes neuen IPunfdjes buvdiaus nidit öie PoIIfommenl^eit

entriffen, 3u öer mid? jener andere XDunfd? gefniitt iiaite,

€me fold^e ^tusbeljnung öer lPün[d?e fd^afft nidit Unvoü»
fommenijeit, fonbern nod? größere PoUfommenljeit. 3ei ben

2^eid]tümern läßt fid? jebod? oon einem tx)ir!Iid?en Wadtstnm
teben, bas immer nur eines ift, wo feine Stufenfolge, fein

^iel un6 feine PoIIfommenl^eit ftd? abfeilen lägt. Xfian fönnte

jeöod? einmengen, fo n?ie bas Verlangen, bk prinsipien bev

Ztaturpl?iIofopl|ie fennen 3U lernen, ein anderes ift als bas

Perlangen, il)r IPefen fennen 5U lernen, fo ift aud? 6ie SeEjn*

fud?t nad? ](00 2TJarf einlas anderes als 5ie nad? ](000 2Tüarf.

Das ift nid?t waiiv. fjunbert ift ein Ceil r>on Caufen5 un5
\ieiit ba^u in einem Perl^ältnis mie öer Ceil einer £inie 3ur

gansen, auf öer man in einer Beujegung fortfd?reitet. ßier

ift oon einer Stufenfolge feine Hebe nod] aud] r>on einer

Doüfommenljeit der ^en?egung in irgend einem Ceile. X>ie

Kenntnis der Prinsipien der ^aturpljilofopl?ie und die des

XDefens jedes einseinen prinsips fteBjen nidit in einem Ceil»

r>erijältnis sueinander, fondern fteB?en in einem Perljältnis

aneinander wie perfd^iedene Linien, auf denen man nid?t in

einer ^en?egung r>ortt)ärtsfd]reitet, fondern suerft die ^e*

u>egung der einen 3U €nde füBjrt und dann die andere folgen

lägt. Vamit ift es offenbar, daß die lOiffenfdiaft u?egen iljres

Perlangens nad? IDiffen nid?t unoollfommen ift, u>ie man den

Heid?tümern n^egen iljres emigen ^eißEjungers es nad?fagen

muß; denn in der lOiffenfdjaft u?ird ftufenmeife ein Der»

langen nad? dem andern geftillt und befriedigt, bei den Heid?*

tümern ift das nid?t der S<^^' Damit ift die 5röge erledigt,

fie I?at feine 3ered?tigung.

(2s läßt pd? nod? ein anderer unbered?tigter <£'mwanb
mad?en. IPenn aud? bei (Erwerbung der XPiffenfd?aft üiele

XDünfd?e gefüllt u?erden, fo fommt man dod? niemals 3ur

Befriedigung des legten. Das gleid?t dod? aud? der Unooll»

fommenI?eit deffen, was nie ein (£nde nimmt und dod? nur
eines bleibt. Der €ina?and ift nid?t ftid?i?altig ; es ift nid?t

waliv, daß man nie an ein €nde fommt; denn unfere natür-
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Iid?cn tX)ünfd?ß ftrebcn, vok aus ben ^lusfuljrungcn im brüten

(Eraftat erBjcIIt, ju einem beftimmten giele I]in. Der Crieb

nadi IDiffenfd^aft ift aber ein natürUd^er, fo bag er an einem

beflimmten ^iel fein (£nbe erreid^t, ir>eim aud? nur n?enige

roegen fd]led)ter IDanberung itjr Cagemerf üollenben. IDer

ben Kommentar im dritten 23ud]e „Über 5ie Seele" üerftebt, ift

(td) I^ierüber flar K Darum fagt ^Iriftoteles im seljnten ^ud]e
5er €tl:jif im (ßegenfa^ 3U bem Diditer Simonibes: „Der
2Tfenfd] mug fid?, fo gut er fann, öen göttlid^en Dingen 3U*

menöen." ^ Damit ift angebeutet, bag unfere Einlage nadj

einem beftimmten ^iele geriditet ift. Unb im erften 23ud)e ber

(£thlit ijt 3U lefen: „€in pijilofopEj »erlangt t>on ben Dingen
jenen (grab oon (5etoigl)eit, bie fie permöge iEjrer ^atur
geben fönnen." ^ Damit ift gefagt, ba^ nid\t blog auf ber

Seite bcs «?igbegierigen 2T[enfd]en, fonbern aud? auf feiten

bes €rfenntni5objefte5 beftimmte (ßrenjen 3u headiten ftnb.

Darum fagt aud? paulus: „^rad]tet, md\t meljr 3u u?iffen,

als 3U u?iffen fid? ge3iemt, aües 3U w\\\en mit ZTTagl"* So
mag man bie lOiffenfd^aft im allgemeinen ober im einseinen

nel^men, fie gelangt 3U einer DoUfomment|eit. Die ooUfom*

mene lDiffenfd)aft aber befi^t eine eble PoUfommenl^eit, unb
in iBjrem Perlangen nad? Doüfommenl^eit nimmt fie nid?t an
DoIl!ommenl?eit ab wk bie t>erflud?ten Heid?tümer.

Diefe ftnb aud? für ben fdjäblid], ber fte befi^t. Diefe

britte €igenfd]aft il?rer Unooüfommenl^eit mill id] je^t !ur3

barlegen. 2(us 3mei (ßrünben fann biefer Befi^ 3um Per*

berben n?erben. €r bringt UnBjeil unb raubt mand] (ßutes.

UnE|eil ftiftet er, toeil er auf ben 53efifeer, ber immer auf ber

I

* Der Kommentator ift 2lDerroes (Z^n Hofc^b), ber üon ben

c^riftlidjen Sd^olaftifern ciel gefeierte unh iPtberlegte arabifd^e pt^ilo»

foptj. Inf. IV 144: Averrois che il gran commento feo.

2 Ar ist., Eth. X 7, 1177 b.

^ Derf. , Eth. I 3, 1094b; ein r>on 2IriftoteIes aufgefieflter

<5runbfa^.
* Hörn \2, 3.
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Btut ift Sutdit un5 £ia% labet VOeldi cine 5urd?t lafkt auf

^em, bet Hcid]tümcr bei ftd? Ijat, auf bcm XVege, in bev

Viexhevge, md?t blo§ beim IPad^cn, audi im 5d?Iafe, mcil er

immer fürd^tet, feine £}abe 3u verlieren, ja toeqen il^r öas

eigene £ebenl Das ujiffen öie bemitleibensu^erten Kaufleute

fet|r gut, öie bntdi b'ie Weit sieE^en; öenn bie glätter, b'ie

bet Winb fd]üttelt, jagen ibnen bas (5rufeln ein, toenn fie

Heid^tümer mit fic^ fütjren. Unb voenn fie feine bei ftc^

iiahen, voie fingen unb plaudern fie forglos auf il:|rem tPege

unb treiben allerlei Kurstoeill Vatnm fagt öer iPeife: „IDenn

öer iX>anöerer mit leeren Cafd]en bal^inginge, toiXtbe et ben

Häubern ins (ßefidit fingen." * Das gleidje fagt Cufan im

fünften ^ud?e, u>o er 5ie forgenfreie ^rmut preift : „<D fidjerer

Heidjtum eines armen Cebens, o iljr engen £iäusdien mit

fpärlid]em ^ausrat, o iB^r nid?t geu?ür5igten Heid?tümer bet

(ßötter, roeld^en Cempeln, n^eldjen ZHauern ift bas befcbieben,

ba% man nid?t r>or 2lufregung sitterte, u?enn ein Cäfar mit

bet ^anb anHopftel"^ Cufan fpielt B^ier darauf an, ba^

<Zä\at einft in bet Zladit an b'ie £iütte bes 5ifcl?crs ^Imiflas

fam, um über bas 2löriatifd]e 2Tieer 5U fatjren. Unb u?ie

grog ift bet Qa§, 5en jeber gegen ben ^eft^er r>on Heid^*

tümern iiat, fei es aus Zleib, fei es, voexl et fie itjm 3U ent«

reißen fudjt! So grog ift er, ba% bisujeilen 5er So^n bem
Pater pietätslos nad? bem Ceben ftrebt ^ierin l^aben bie

Cateiner am po u>ie am Ciber iljre \divoeten nnb befannten

(grfal^rungen gemad?t. Darum fagt Boetl^ius im smeiten

23ud]e feiner Croftfd^rif

t

: „(5ewi^, b'ie ^abfud]t madit bie

ZHenfd?en gel^äffig." ^ X>er 3eft|5 öer Heid?tümer bringt aud?

um Diel <5ute5. IDer fie befi^t, fennt feine ^r^igcbigfeit meJ^it,

jene Cugenb, bie ein fo »ollfommenes (5ut ift, meldje bie

ZHenfdjen ftraJjlenb unb beliebt mad]t. S^^ig^big fann nur

ber fein, ber feine Heid^tümer nidjt im ^eft^e I^ält, fonbern

* Boethius, De cons. IL
2 Luc an., Phars. V 527.
' Boethius, De cons. II, pros. 5.
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fid) 'ibixev enticbigt. ^arum betont 'Boetbims am glexdien<Dtte:

„Vas (Selb ift bann gut, wenn man es in ben 23cfife anbetet

übergeben lägt unö fclbft nid?t mcEjr öaran E^cingt." So ijl

alfo öie nicörigfcit bev Heiditümer nad? allen Hid)tungcn

flar geworben. (£in ZHenfd], öcr ein rid^tiges Perlangen

un6 roaljre €rfenntni5 bejtfet, liebt fie niemals. IDenn er bies

nid?t tut, Dereinigt er fid? nid?t mit iEjnen, fonbern biält fie

ftd] immer fern, auger infomeit fte sum notmenbigen (ße«

braud]e bienen. So feigen n?ir aud?, ba% bie frumme £inie

mit ber geraden fid} nie oerbinbet; wo eine Derbiubung

DorEjanben ift, trifft fie nid)t Cinie unb £inie, fonbern Punft

unb Punft. Daraus folgt, ba^ ein (ßeift, bem gefunber Crieb

unb wa^ve (grfenntnis eigen ift, burd) itjren Derluft fid? nid?t

er[d?üttern lägt, u?ie bas Sieb an jener Stefle fagt. ^us
biefem (Srunbe oergleid^t aud? bas Cieb bie Heid]tümer mit

einem ^luff^/ bet weit ab oom geraben Curm ber Vernunft

ober bes 2JbeIs fliegt. Darum fönnen aud? Heid?tümer ben

2Ibel bem nidit nehmen, ber i^n liat So alfo füljrt bie

Kansone ben Kampf gegen ben Heidjtum.

Kapitel M.

ttad?bem bie irrtümlid?e 5Iuffaffung, als n?ürben Heid?»

tümer bie (ßrunblage bes 2lbels bilben, abgemiefen mürbe,

bebarf es nod] einer IDiberlegung jener 2lnfid]t, weldhe bie

^eit als Urfad^e bes 2lbels annimmt; bas ift ausgebrücft in

ben IDorten uralter ^efi^. Die XPiberlegung beginnt mit

ben lOorten:

Unabeltg fann niemals abltg toerben.

Die lüiberlegung ftü^t ftd] suerj^ auf einen (ßrunb, ben bie

Vertreter ber irrigen ZHeinung felbft fefttjalten. Dann n?irb

5ur grünblid^en 2lbful)r audi bieget (ßrunb als unljaltbar

nad]geu?iefen. Vas gefd^ieljt mit ben Wotten:

2lls tpeitre ^Jolge fleüt fic^ biefe ein.
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^um 5d]Iuffe ergibt ftd? bas Hcfultat, bag iljr 3^^^^^"»" ^i«

offcnfunöigcr fei, nnb bag es an bee ^eit fei, ber XX)al^rl|eit

jtd] 5U3un?enben. Diefer 5djlug w'lxb mit ben IDorten eingeleitet:

Unb fo ergibt ftd? bem gcfunbcn Dcn!ett.

^ie irrige ^nftd^t geE^t alfo ba^in, bag ein ZlTenfd) niebriger

^IBfunft niemals ein 2lbeliger »erben fönne ; besgleid^en fönne

ber Soiin eines Ztiebriggebornen nie einen 2lbeligen fid) Bjeigen.

2lflein iljre 3eEjauptung, ba^ sum 2tbel ^eit gel:jört — es n?irb

ja von uralter ^eit gefprod^en — , fteljt I:)iermit in IDiber.

fprud). 2)ag einer im Caufe ber ^eit abelig ujerbe, u?irb ja

burd) bie Beljauptung ausgefd?Ioffen, bag nie ein Hicbrig*

geborner, fei es bnxdt Caten ober ^ufall, ein 2tbeliger merben

fönne, unb bag alfo ein unabeliger Dater nie einen abeligen

Sol^n iiabcn fönne; benn wenn ber 5oI:|n eines Unabeligen

eben aud? unabelig ift unb fein Sofyx ujieberum ber 5ot|n

eines Unabeligen roirb unb unabelig ift, fo lägt fid> fd)led]ter*

bings nidit abfeE^en, u?o ber 2lbel im Caufe ber ^cit beginnen

foil. IDoIIte einer entgegnen, bag ber 2lbel su ber ,5eit ent»

ftelje, tDO man ben niebrigen Stanb ber 2lE)nen allmäl:jlid?

»ergeffe, bann oerftögt er gegen ben obigen eigenen (Srunb*

fa^ ; benn bann finbet notmenbig ein Übergang Dom ^id^tabel

3um 2lbel, etwa von Vatex auf Sol^n, ftatt. 2)as geE^t aber

gegen il^re BeBjauptung.

(gegenüber bem liartnätfigen Stanbpunft, bag ber Über*

gang bann ftattgefunben iiahe, als bie niebrige 2lbfunft ber

^bnen in Dergeffenl^eit geraten ujar, mug, ujenn aud? bas

£ieb nidit baoon rebet, tt>enigftens in ber (Erflärung beljanbelt

u?erben. ^us biefer 2lnfid)t upürben ftdj r>ier fetjr groge

Znigftänbe ergeben; barum fann bie Beljauptung nid^t ftidj*

E^altig fein.

5ürs erfte ujürbe fid) ergeben, bag, je beffer bie menfd]lid?e

^atur wäxc, um fo miglid^er unb fpäter ber 2tbel entftünbe.

^as ifi aber unEjaltbar; benn es ift Catfad^e, bag, je beffer

eine Sadie if^, fie audi ^efferes erseugt. ^er ^emeis E^ierfür

ift flar: IDenn ber voxneiime Sianb obex, voas bas gleidje
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ip, bev 2ibcl aus bcr Verge^Vidihit cnfftünöe, fo würbe
et um fo fd]ncllcr cntpcf^cn, je pergcglid?er 6ie 7Xlen\dien

tr>ärcn; benn um fo ^dineUet ujürbc öann alles in Pergeffen»

Ijcit geraten. 2lIfo, je cergeglid^er öie ZHenfd^en, um fo früE^er

der ^öel, unb umgefel^rt, je meijr ZHenfd^en mit gutem <5e»

öäd^tnis, um fo fpäter der 2tbel.

5ür5 smeite liege ftd] auger beim Znenfd?en nirgends

fonftmo die Unterfd^eidung siüifd^en tjod^geboren unb niedrig«

geboren madden. "Das iji aber nid?t ijaltbar; benn in jeder

2lrt der Dinge fönnen w'it ein Bild Don 2ldel und Ztiedrigfeit

entderfen. So fpredien n>ir I^äufig oon einem edlen pferd

und einem unedlen, üon einem edlen 5oIfen und einem unedlen,

oon einer edlen perle und einer unedlen. <£s liege ftd? mirflid]

diefe Unterfd^eidung nid]t meB|r madien. IDürde infolge der

Pergeffeni^eit der niedriggebornen ^B^nen der 2tdel entftel^en,

fo fann da, roo eine niedrige 2lbfunft bei Vorgängern nidit

DorB^anden n>ar, audi fßi"^ Dergeffenl^eit in Betrad^t !ommen.

Vie Pergeglid]feit ift aber eine t^erderbnis des (Sedäditniffes.

hierin lägt ftd| jedod? toeder bei den Cieren nod? bei den

Pflansen und Steinen von einer Ciefe oder ^Jöl^e reden, denn

pe find üon Statur alle einEjeitlid] ausgerüftet; bei iBinen

alfo fann von einer (Entftel^ung bes Nidels nid^t die Hede

fein und aud? nid]t oon niedrigem Stande, fofern ijier toie

dort oon einem guftande oder einer Beraubung die Hede

ift, die an einem und demfelben Cräger fid? finden. Dann
aber roürde an il:jnen fein Unterfdjied 3U bemerfen fein. IPoüte

aber einer ermidern, dag man bei allen Dingen fonft unter

2ldel iE|ren inneren IDert oerftel^t, beim ZHenfdien jedod? den

in Dergeffenl^eit geratenen niedrigen Stand, fo ii&tte man
Cuft, auf eine fold?e üiel:|ifd]e äugerung nid^t mit XPorten,

fondern mit dem HTeffer 3U antroorten *. ^llle andern Dinge

foHten ifycen 2ldel aus iijrer inneren (ßüte I^erlciten dürfen,

für den menfd^Iidien 2Idei u?äre der (Entfteijungsgrund Vex-

geglidjfeit.

Non colle parole, ma col coltello a tanta bestialitä.
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5ür5 dritte xvnxbe jtd? b'ie llnmöglid]fctt ergeben, öag oft

öer (£r3eu9te r>or feinem (Erseuger fommen mürbe. 'Dies lägt

pd? folgenöermagen 3eigen: (ßefe^t öen 5<iö» (Sljerarb r>on

Cammino a>äre bev Sproffe bes niebrigften 23auern getoefen,

ber je aus öem Sile oöer Cagnano getrunfen tjatte, unb fein

2ll]ne märe nod? nid^t in Pergeffcnl^eit geraten. IDer mürbe
es magen, (Sljerarö oon Cammino einen niedrigen ZlTenfdjen

5U nennen? IDer mürbe nid^t im Derein mit mir fagen, er

fei abelig gemefen ? (Semig feiner, möd^te er nod? fo anmagenb
fein; benn er mar mal^rl^aft abelig, unb fein ^nbenfen mirb

immer bleiben. Wenn aber bie niebrige ^erfunft feines 2ll:|nen

nid|t in DergeffenBjeit geraten märe, mie ber (ßegner annimmt,

unb er grog oon 2lbel mar unb man feinen 2lbel offenfunbig

\aii, mie es aud? je^jt ber 5^0 ift/ fo märe in iijm ber 2lbel

el^er geftedt als in feinem €r5euger. 2tud? bas ift gans un«

möglid? '.

^Is oierte Unmöglid?feit ergibt fid?, ba^ ein foldjer ZTTenfd?

nad) feinem Cobe für abelig geljalten mürbe, obmoljl er es

im Heben nie mar. €s gibt aber nid?ts Ungereimteres als

biefes. Das lägt fid? bemeifen. ZTel?men mir an, es feien

3ur ^eit bes Davbanus feine niebern ^l?nen nod? in gutem

(5ebäd?tnis gemefen, unb fe^en mir ben S^ü, bag in ben Reiten

bes Caomebon biefe Erinnerung gans t)erfd?munben unb in

PergeffenEjeit geraten fei. Zlad] ber gegnerifd?en ^nfid?t mar
Caomebon abelig, Darbanus mar 3U feinen Sebseiten unabelig.

IDir, auf bie eine (Erinnerung an bie ^iiinen bes Darbanus
nid?t gekommen ift, mürben mir nun beljaupten, bag Dar»
banus mäl?renb feines £ebens niebriger 2lbfunft, nad? feinem

Cobe aber abelig mar? Damit ftel?t bie ^el?auptung nid?t

in IPiberfprud?, Darbanus fei ein 5ol?n bes 3iipiter gemefen
;

benn bas ift eine €r3äl?lung, um bie fid? eine pl?ilofopI?ifd?e

* (Sljerarbo ba Cammino, aus ber Vfiaxf Crcoifo, gilt Dante als

ber Cypus eines cd?ten unb geredeten (Ebclmannes. 2lls fold^cn

betätigte er ftd? offenbar unter ben klugen Dantes, ba er ]|282 ia«

pitano Don ^loxtn^ war.
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Untcrfud^ung rxxdit 3u fümmcrn htaudit Woüte pd? bcr

(ßcgncr trofeöem auf öicfe €r3äl^Iung vex\ie\fen, fo toirft bcr

3nl:jalt öcr 5a^^I ^od] alle feine <5rünöe über ben Raufen,

^amit ift öie Qinfälligfeit unö 5ölfclil]eit 5er ^Injtdit offen«

funbig, öag in ber Pergefelidjfeit 6er (EntfteEjungsgrunb öes

^öels liege.

Kapitel ^5.

Zladibem 5ie Kansone auf (5run5 5er 3eB|auptung iEjrer

Vertreter 5en Stanöpunft surücFrüies, als roäre für begrün»

5ung öes ^Ibels ^eit erforberlid?, folgt je^t öie lOiöerlegung

6ie[er ^Infid^t felbft, öamit aud? nid^t eine Spur oon jenen

falfd]en 35een im (5eifte 5urücfbleibe, 5er für öie IDa^rljeit

gefd^affen ip. "Diefe beginnt mit 5en XDoiten:

2IIs wz'xixe ^^olge ftcHt ftc^ btcfe ein.

IDenn aus einem Unabeligen nie ein 2I5eIiger u>er5en

fann, ober n?enn üon einem unabeligen Pater nie ein abeliger

Soljn ftammen fann, n?ie bie angefül^rte ^nftd^t ujill, fo muß
oon iwei unmöglidien Dingen n?enigftens eines als 5oIge

erfd^einen. €ntipeber gibt es überl^aupt feinen Titel ober

maren auf ber XDelt immer smeierlei ZHenfd^en üorl^anben,

fo t>a^ bas inenfd?engefd:]Ied]t überijaupt nid^t von einem

abdämmt. Vas lägt fid? beioeifen. Wenn ber ^bel nid^t

neu entfteB|t, wie befagte ^Jnfid^t n^ill, unb audi n\d\t in einem

Ztiebriggebornen fid] felbft er3eugt unb r>on einem fold^en

auf ben Soiin übergeBjt, fo ift ber 2.1Ienfd? immer fo, roie er

geboren u>irb. €benfo fommt er auf bie XPelt n?ie fein Dater,

unb ein unb berfelbe Stanb ift alfo üom erften Pater l^erab

überliefert u)orben. Denn fo wie ber Stammvater 2lbam
xoav, fo mufe bas ganse ZHenfdjengefd^led^t fein. DaB^er fann

es üon il^m an bis auf ben l^eutigen Cag feine Peränberung
geben. Wat obex 2lbam abelig, bann finb es tx>\v alle aud?;

«?ar er unabelig, bann trifft bas gleid^e aud? auf uns 3U.

Damit iieht fid] aber ber Unterfd^ieb oerfdiiebener Stänbe
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auf unb bamxt b\e\e fcIBft. Vas örüdPt bk Kansonc in 5cn

darauf folgenden Worten aus:

Da§ lüir bann alle 2lbcl ober feinen iiahen.

3ft öics nid)t öcr ^aU, bann ifi 5od^ ein Ccil mcnigj^ens

notujcnbigcriDcifc abclig, öcr andere nid^tabclig 3U nennen.

Da CS aber feinen Übergang r>om rtid]taöel sunt 'Übel geben

fann, fo müßte bas inenfd>enge(d^Ied?t pon stpei oerfd^ieöenen

Stämmen ausgegangen fein, von einem abeligen unb einem

unabeligen. Das fagt bxe Kansone mit ben XDorten:

VLnb ba% ber UTenfd^ von einem paar nid^t flamme.

Von einem einsigen ^lusgangspunft ift bie Hebe, nidjt oon
meEjreren. 2Ttel|rere ansuneEjmen ift grunbfalfd?, roiberfprid^t

bem pl^ilofopEjen, unferem (ßlauben, ber nid^t lügen fann,

bem uralten (ßefefe unb (ßlauben ber fjeiben. XDenn aud?

ber pijilofopli nid]t ausbrü<flid? bie 2lbftammung ber ZlTenfdj«

Ijeit t>on einem erften ZHenfd^en lel^rt, fo Ijält er bod\ bavan

feft, ba% bas IDefen in allen ZHenfd^en bas gleidje fei, bas

feine oerfdjiebenen prinsipien ijaben fann. plato tt>ill, ba^

alle ZHenfd^en von einet einsigen 3^^^ abijängen unb nidjt

pon mel:jreren. Damit ftellt er für fte ein einsiges Prinsip

auf. (D^ne ^toeifel roürbe 2lrij!oteles laut auflad^en, wenn
er I:jörte, ba^ man aus ber ZHenfdjtieit ^voei Titten madden
n?olIte, etvoa pferbe unb €fel; benn, 2lriftoteles voitb mir

perseitjen, €fel fönnen bie genannt roerben, bie fold^en Unfinn

ausbenfen. Dag biefe 2lnfid]t audi n<^di unferem (ßlauben,

an bem ein jeber feftt^alten mug, gans falfd^ i% beseugt

Salomo offenfunbig bort, ido er bie 2T(enfd^en pon ben un«

pernünftigen Cieren unterfd^eibet unb jene aüsumal Sö^ne
2lbams nennt. Seine IPorte lauten: „IDer n?eig, ob bie

Seelen ber Kinber 2lbam5 aufcoärts fteigen unb bie ber (Eiere

abrpärts ge^en?"* Unb ba^ aud\ bie £jeiben biefe ^Inftd^t

als falfd] betrad?teten, beseugt 0pib im erften ^udie ber

» Prb 5, 2\,



Kapitel ^5. 32 ^

ZHctamorpljof^n, too et cntfprcd]cn6 bcm Polfs* un^ fy'xberx'

glauben öic €mnd]tung öcr tOelt be(d)rcibt mit öcn XDortcn :

„Vcv Vilen\di ift geboren — er fagt nid^t 5ie ZHenfd^en —

;

fei es, bag iE^n öer Sd^öpfer aller ^inge aus bem göttHd^en

Samen bildete, fei es, öa§ 5ie junge €röe, nur u?enig üom
eMen ätl^er getrennt, 6ie Samen öes üertoanbten fjimmels

3urü(fbel^ielt unb bann burd] X>ermifd]ung mit bem XPaffer bes

5Iuffes von prometljeus, bem Soijne bes 3oP^tu5, gebilbet

rourbe nadi bem 3ilbe ber (5ötter, bie alles regieren/' ^

Damit vertritt er bie ^nfid^t, ba^ ber erfie ZHenfd^ nur ein

einsiger gen^efen fei. Darum fagt bie Kansone, bem ftimme

id? nidit bei, ta^ bie ZHeufdiBjeit von mel^reren Urpaaren

ftamme, aud? feiner, ber ben CF^rij^ennamen trägt; id? fagte

ausbrüdlid? (£E?riften unb nid?t pl^ilofopEjen ober Reiben, bie

ja aud? bagegen fmb. 2lber bie d?riftlid?e 2Infid?t \:iat meE|r

Kraft unb mad?t jebem Streit ein (£nbe fraft bes l?immlifd?en

Cid^tes, bas in \\\v leudjtet.

XDenn id? fobann fage:

Unb fo ergibt fiel? bem gcfunben Den!en,

J>a% fte auf falfd^er (Jät?rte finb,

3ieB?e id? bie Folgerung, ba^ fte einem gans unflaren 3rrtum
i?ulbigen, unb ba^ es an ber <5eit fei, ber lPaE?rE?eit bie 2tugen

3U öffnen. Das brüde id? mit ben lOorten aus:

Hun mill id} meine eigne HTeinung fagen.

ZTTeine ^tusfüEjrungen foHen jebem, ber gefunben Derjianbes

\% 3um 23etDugtfein bringen, ba^ jene ^el?auptungen leer,

ol?ne alles ZlTar! ber n:)aE?rI?eit finb. 3d? fpredje nid?t oI?ne

(ßrunb üon einem gefunben Perftanb. €5 fann eine gefunbc

unb franfe Vernunft geben. 3d? gebraud?e bas XOott „3"*

telleft", u)eil er ber oorneB?mfte Ceil unferer Seele ift, ben

man getDÖl?nlid? (Seift nennt. (5efunb iji ber Derftanb, toenn

er burd? geiftige ober !örperlid?e 21Tangell?aftig!eit nid?t in

I

* Metamorph. I 78.

Saut er, Dantes (SajimatjI. 2\
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feiner Otigfeit geljcmmt ij!, bie nad? Tln^oteks im dritten

23ud)e „Don öer Seek" in der €rfenntni5 öeffen befteE|t, voas

bie Dinge (tnb K

Was die ZHangelEjaftigfeit 5er Seele Betrifft, fo traf xdi

6rei fdjre(flid?e KranfEjeiten im (Seifte 5er Ceute an, Die

erfte ijl 5ie ^olge einer natürlid?en praBjIerei. (£5 gibt riele,

5ie fo anmafeenö fin5, 5ag pe alles 3U toiffen glauben; 5arum
geben jte ungetciffe Dinge für getoig aus. Diefes Cafter

branömarft Cullius gans befonbers im erften 3ud?e Don 5en

pflid^ten unb andi tZIEjomas im ^ud]e gegen 5ie Reiben mit

Sen IDorten: „(£s gibt t>iele, bie oon iB|rem (5eifte fo ein-

genommen pnb, bag fie mit bem Perftanbe alle Dinge aus*

sumeffen glauben unb nur t>a5 für toa^v galten, was iBjnen

gefaßt/' ^ Darum ersielen fie niemals eine (Seleljrfamfeit,

u)eil fte pd] fd?on für Ejinreid^enb gelehrt fjalten, nie fragen

fie, nie Ijören fie 3U, nie ujollen fie gefragt fein, unb u>enn

es gefd^ieBjt, geben fte eine fdjled^te 2lnta?ort. i?on il^nen fagt

Salomo in ben 5prid]n?örtern : „SaBjeft bu einen eilig in ber

2lnta?ort, r>on x^m ift mei|r CorEjeit ju ern^arten als (Einftd^t."
'

Die 5U)eite Kranfl^eit ftnbet fid? bei mand^en als bie 5olge

eines natürlidjen Kleinmuts. Diefe finb fo tief barin r>erftri(ft,

t>a^ fte nie glauben, n?eber burd? fid? felbft nod? burd? anbere

3ur lDal?rI?eit 3U gelangen. Derartige Ceute forfd?en nie

felbftänbig nod? benfen fie nod? fümmern fie fid? um bas,

was anbere fagen. (Segen biefe rid?ten ftd? bie IDorte bes

2lrij!oteles im erften Bud?e ber (£tl?if, wenn er fie fd?led?te

^örer ber 2noralpl?ilofopi?ie nennt \ Sie leben toie Ciere in

il?rer DummB?eit baEjin unb »ersmeifeln an aller 3elel?rung.

Die britte Kran!i?eit iji eine 5olge bes natürlid?en £eid?t«

ftnns. (£s gibt ii?rer oiele, bie eine fo beu)eglid?e pl?antafie

I?aben, ba% fie in aU. iB?ren 2lnfid?ten I?in* unb t?errennen,

Sd?lüffe bilben, beoor fie bie prämiffen erörtern, t)on einem

* De anim. III 3, 427 a.

2 Cicero, De off. I 26. Thom. , Summa c. gent., rtellcic^t I 5.

^ Spr 29, 20. * Eth. I 4, 1095 t).
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5d?Iu§ auf ben anbetn übcrfpringcn ; bahei glauben fte, gans

fdjarfftnmg 3U vevfa^ven, ^e^en aber t)on feinem prinsip aus
unö bilden (td^ ein, öag überBjaupt nid^ts roaiiv fei. Von
if^nen fagt 5er pBjilofopl^, ba^ man um fold^e Ceute ficf? nid?t

fümmern un5 mit iBjnen aud? nid^ts 5U fd?affen Ijaben foQ*.

So fagt er im erflen ^ud?e 5er ()ky[\f, 5a§ man mit

5em, 5er 5ie prinsipien leugnet, aud? nid]t ftreiten foll^

Unter liefen gibt es (0 üiele X>umm!öpfe, 5ie nid]t bas 2t3C
fennen un5 5od) in (Seometrie, 2lftroIogie un5 ptjYpf n^it*

re5en u?oIIen.

^ndi infolge irgenb eines Ceibesfel^Iers fann 5ie (5efun5»

Ijeit bes (Seines geftört (ein. Das ift bei 5en ^Iö5finnigen

5er 5aö, bei 5enen oon (5eburt an 5ie (5run5Iage feljlt, o5er

bei 5en Derrücften, bei 5enen 5as (5eB|irn eine Perän5erung
erlitt. Diefe Kranfljeit ^at bas (ßefefe im 2luge, upenn 5er

3nfor3iato 5ie 5or5erung auffteHt : „tPer ein ^eftament madit,

mug 5u 5er 5tun5e, 5a er 5as Ceftament madit, am (Seifte,

nidjt am Körper gefun5 fein." ^ 3" 5iefem Sinne alfo be»

Ijaupte id?, 5a6 alle, 5ie nidjt infolge eines geiftigen o5er

förperlid?en Cei5ens iBjren gefun5en Znenfd]ent)erftan5 »erloren

liahen, fon5ern frei, ungebun5en un5 gefun5 in 5as £id]t 5er

WaiiTlieit fdiauen fönnen, 5ie befannte Ian5Iäufige 2Tieinung

als leer un5 unbegrün5et anfeilen.

^nfd?Iie6en5 5aran lieige id? fie falfd? un5 inE^altsIeer un5

n?eife fie mit 5en XPorten ah:

So Ijet§' tc^ fte Pcrtreter irr'ger HTcinung

Unb ipenbe mtc^ oon tljnen ab.

* Arist. , Met. IV 4.

2 Derf., Phys. I 2, 185 a.

' 3nfor3tato (lat infortiatum) tfi ber mittlere Ceil ber panbdien,

bte DOn htn 3uriftcn in ein Digestum vetus, infortiatum unb Digestum

novum eingeteilt tnaren (ogl. Corp. iur. civ., Berolini 1872, lib. 24, 2.

5d?lu§: Hie desinunt codices vulgares Digesti veteris incipiuntque

libri Infortiati; lib. 39, Einfang: Hie incipit Digestorum apud Bono-

nienses volumen tertium sive Digestum novum).

2\*
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Vanadi werfe \d\ ben ISlxd auf 5ie rid^tigc 2lnfid?t un5
tDcife auf b'le (Erörterung 5er 5i^<59^ ^i"; w^^s öer 2I6eI fei,

un5 n?ie man erfennen fonnte, u?er xEjn befi^e. Vas 5rücfe

id^ mit ben XPorten aus:

Hun w\U xdi meine eigne ITTeinung fagcn,

Kapitel {6.

„freuen foö fid? 5er König in (Sott, nnb gepriefen feien

alle, bk auf il|n fd?u>ören, öenn gefd]Ioffen ift bex Vflnnb

öerer, bk (ßottlofes geredet Ijaben." * ZHit üoHem Ziedite

fann \di öiefe IPorte r>oran(leIIen ; öenn jeber n?aB|re König

muß r>or allem öie XPaijrB|eit lieben. Darum ftel^t im 23udje

5er lOeisl^eit gefd?rieben: „Ciebet bas £\d\t bet XDeisBjeit,

'ibiv, bie iEjr ben Pölfern üorjieljetl" ^ Vas Cidjt 6er XDeisijeit

iji 6ie lDaE?rF?eit felbft. ^lüe Könige mögen fid? fortan freuen,

5a§ 6ie gans falfd?e unb r>eröerblid]e 23eEjauptung fd^ledjter

unb trügerifdjer Ceute, 5ie bis auf biefe Stunde unmüröig
t>om Tlbei gefprodjen traben, il?re IDiberlegung gefunden I?at.

^unmeljr foil bie (Erörterung ber rid^tigen ^nftd^t erfolgen,

ent\^xedienb bet im britten Kapitel biefes Craftates gemaiijten

€inteilung. Diefer smeite Ceil alfo, ber mit ben lüorten be»

ginnt ;

Drum fage idj, ha% jebe Cugenb
3n einer IPur3eI itjren Urfprung nimmt,

foH bie rOaljrljeit über ben Tlbel felbfi bringen. (£r serfäUt

in 5u?ei Ceile. 3"^ et^ten vo'itb bas IPefen bes Tlbels erörtert,

im 3u?eiten foU flar werben, wo er 3U finben ij!. Diefer sweite

Ceil beginnt mit ben lOorten:

XPenn nun ber Seele biefes (Sut 3U eigen.

Diefer erfie Ceil lägt [\d\ nod? einmal 3erlegen. ^uerji

werben gewiffe für bie Begriffsbeftimmung bes 2lbels not«

Pf 62, ^2. » rOetsI? 6, 23.
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toenbige ^inge untcrfud^t; bann wixb nadt bev Definition

fclbfi gcfud^t. 7)\e\e zweite Abteilung to'vcb mit ben Wotien
eröffnet :

VOo Cugcnb ift, ba ifi auc^ 2lbel.

5ür ein üoElftänbiges Derftänbnis öiefes Craftates mug
5tx>eierlei berü(fpd]ttgt lüerben: fürs erjie, was man, Qani

einfad? hctxaditct, unter 5em Wort 2löel t>erftel|t; öann, auf

tDeldjem XOege man öie in S^<i9^ fteBjenbe Definition erreidien

fann. lOenn toir auf 5en atlgemeinen Spradigebraud? Hücfftd?t

nel^men roollen, fo Derj!eB|t biefer unter 2tbel bei jebem Dinge

bie PoDfommenljeit ber eigenen ZTatur. €5 u?irS alfo biefes

lOort nid]t blog beim ZHenfd^en angemenbet, fonbern über*

Ijaupt bei allen Dingen. Zfian fprid^t oon einem eMen Stein,

einer eblen Pflanse, einem eblen pferb, einem eblen 5ölfcn,

furs, Tnan n?en5et öiefen begriff auf alles an, was feiner

^atur nadi üollfommen ift. Darum fagt Salomo im prebiger :

„(ßlürffelig bas £anb, bas einen eblen König bepfetl" * Das
roiU nid?ts anderes Ijeigen, als beffen König nad? Ceib un5

Seele ooUfommen ift. Das seigt [\d\ aus feinen üorangeB^enben

IDorten: „Welie b'iv, £anb, beffen König nod? ein Kinb ift!"

b. Ij. unoollfommen. TXlan tann aber ein Kin5 nid?t bloß bem
Filter nad? fein, fonbern mit Hücffid^t auf unorbentlid^e Sitten

unb mangelE^aftes £eben, wie bex pBiilofopl? im erften 23ud?e

ber (£tBjif es Sarlegt ^ Wo^l finb einige fo 5umm unb glauben,

ba% biefes IPort nobile fo t)iel l^eigen n^olle n?ie üon oielen

genannt unb befannt. Dalijer beijaupten fie, ba^ es von einem

IPorte nosco, bas fennen Ijeigt, abftamme. Das ift aber gans

falfd). Xüäre bas bex 5cifl, ba^ bie am meiften genannten

unb in iEjrer 2trt befannteflen Dinge bann aud? bie ebelften

u?dren
, fo wäxe bie pyramibe oon St peter ber ebelfte

Stein, unb 21sbente, ber Sd?ufter r>on Parma, roäre ebler als

irgenb einer feiner ^Tlitbürger ', unb 2llbuin bella Scala wäxe

I

^ Prb to, ;7. 2 Ar ist. , Eth. I 3, 1095 a.

' Die fd^arfe £o!aIbetrad?tung unb bie für Dante c^araftertftifc^e

IPeife, inmitten einer miffenfdjaftlic^en ^Ibljanblung bie (Seidel ber
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ebUv ^ als (ßui^o ba Cafkllo »on Heggto ^. ^bev all bas i(i

grunbfalfd?. Darum tfi cs audi nid?t rid]tig, 5a§ nobile von co-

gnoscere Ijerfommt, fonbcrn von non vile. 2Jl(o nobile = non
vile, abelig = nidit »on niedriger fjerfunft. Die[e DoIIfom«

menljeit iiahen b'le XPortc bes pt|iIofopl^cn im (tebten ^uct)e

bet pky[\t im 2tugc: „€in jcbcs Ding ift am üoüfommenften

bann, lüenn es b'xe iijm eigene Cüd]tigfeit erreid?t unö bep^t." *

Der Kreis ift bann ooüfommen, tt>enn er roirflid) ein Kreis

iji, b, ii, wenn er fein eigenes IDefen gans erreidjt. Dann
bep^t er feine ganse 5^atur, unb man fann itjn einen eblen

Kreis nennen. Das iji bann bex SaH, roenn in iEjm ein pun!t

fid? befindet, öer überall gleid?ir>eit oom Umfreis entfernt ift.

Diefen CEjarafter »erliert bex Kreis, toenn er 5ie 5orm bes

<£ies annimmt, un6 audi bev ift fein ebler Kreis mel^r, ber

öem DoIImonb pd] näl^ert; audi ißetin fommt feine Hatur

nidit »ollfommen sum Tlusbvud. So tann man feBjen, 5a§

allgemein bas Wort „TXbel" in allen Dingen 5ie DoHfommen*
Ijeit il^rer Ztatur bebeutet. Das wat alfo 5ie erfte 5rage, bie

5um befferen Derftänbnis bes Craftates notmenbig u?ar.

2n stüeiter ^infidjt ift ber Xüeg 5U überlegen, auf bem
man am beften eine Depnition bes menfd^lid^en 2lbels, nad?

öer bie t?orliegenbe 2lrbeit Prebt, erreid^en fann. Wenn man
audi ^ßi öQ^n Dingen, bie unter eine 2lrt fallen, alfo bei ben

Satire 3U fc^tüingen, oerrät, ba% bcr oierte Craftat 3ule^t t)crfa§t

iDurbe. 2lsbcntc »on Parma, ber grogfprcc^crifd^e Sc^ufter, vexbantt

Dante bie Unftcrblid^feit, bic er pd? loeber burc^ fein f^anbiperf

nod? burc^ feine propljetcngabe ertuorben Ijättc (Inf. XX 118).

^ Die Stelle ip für bas Dertjältnis Dantes 3U ben Scaligern

iptc^tig. Der große £ombarbe, bei bem Dante feine crpe guPuc^t

fanb (Par. XVII 70), mar 2lIboins Brubcr Bartolomeo bella Scala.

Diefer ftarb \50'k, unb tljm folgte 2lIboin, bei bem Dante aus irgenb

einem (Srunbe pd? nic^t länger aufl^alten fonnte ober burfte. Der
gorn Ijierüber fommt in ber Stelle 3um 2lusbru(f.

^ (Suibo ba (£aftello oon Heggio mav ein älterer ^eitgenoffe

Dantes unb galt als tin (Ebelmann oon fc^lic^ter (Eljrenl^aftigfeit.

« Arist., Phys. VII 3, 246a.
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7Xlen\dien, md?t auf (ßrunb u>cfcntlid^er prinsipicn B|m iBjre

ijöd^Pe üoIIfommcnE^eit beftimmen fann, fo mug man jte eben

nad? t^rcn IDirfungcn bcfttmmcn un5 crfenntlid] madden.

2)arum liej^ man im Xtlatt^äusevangdinm bie tüorte CBjrifti:

„Qutct cud] oor 5cn falfd^cn proptjetcn, an iE^ren 5rüd]tcn

n?cr5ct itjr (te crfcnnenl" ^ Sonad] fann man auf gcrabem

XDcg öie in ^r^gc fkBjenbe Definition bes ^bels aus feinen

5rüd]ten, 5en moraIifd?en un5 inteüeftuellen Cugenöen, ent*

nelimen^; Ijierfür ifl unfere eble ^aturanlage gleid^fam öer

Same, wie es aus 5er ^egriffsbeftimmung erl^eüen u>ii:5.

Diefe 3u>ei Sxaqen alfo mußten cor 5en andern ins 2Iuge

gefaßt n?erben, u?ie es 3U Beginn öiefes Kapitels Ijieß.

Kapitel \Z,

TXadi (Erledigung tiefer Porbeöingungen folgt nun öie

eigentlid?e €r!Iärung, mit ben lüorten anljebenö:

Drum fage tc^, ba% jcbe Cugcnb
3n einer Wnt^ei iljren Urfprung nimmt,

Z)ie Cugenb mein' id?, bie jeboeben IHenfc^en

3n feinem ^anbcln glücflic^ mac^t.

^jierbei mad^e id? oon jener Definition öer moralifd^en Cugenb
(ßebraud?, u>ie fie oom pljiiofopEjen im jn^eiten Bud]e ber

(£ttjif aufgeftetit wmbe \ Damit ift smeierlei gegeben : erftens,

t>a% jeöe Cugenb r>on einem prinsip fommt, 5a?eitens, öafe

l|ier nur »on moralifd^en Cugenben bie Hebe ift. Das i\t in

ben IDorten ausgebrücft:

Sie ift im IPortgebrauc^ ber €tl|tf.

Unfere ureigenj!en 5rwd]te aber finb bie moralifd^enCugenben;

1 mt 7, 15.

2 Eth. I 13 unterfc^eibet 2IriftoteIes bianoetifc^e unb ctljifc^e

Cugenben.
3 Arist, Eth. II 6, iio6b.
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öenn pc fin5 nad? iebex Hid^tung in unfercr (5ctt>alt Die pljilo*

fop^cn gelten jeöod) in i^rer Untcr[d^eibung it>ie in il^rer

^äljlung auscinanber. Da id? aber 5er ^nftd^t bin, i>a%

man überall 5a, wo bet göttlid?e ^triftoteles 5en Xfiunb sum
5pred?en öffnete, andere ^Inftd^ten beifeite laffen barf, fo vo'iU.

audi id? auf anbere ^nfid)ten nid?t eingel^en, fonöern mid?

bei 5er fursen 2luf5äE?Iung gans an il?n I?alten. Der pBjilo*

fopi? aber nennt elf moraIifd?e Cugenbcn^
Die Heilje bet Cugenben eröffnet bie Capferfeit. Sie

t>erleit?t 5d?u^ unb ^ügel gegen ^oIIfül?nE?eit unb S^tdit in

aH ben Dingen, bie eine ^erftörung unferes Gebens B?erbei»

füE?reH fönnen^

* f?tcc mag ein VOoxt über bie Cugenbicljrc bcr artftoteIifd?en

€tI?tF, an bie ftd? Dante gan3 l?ält, gefagt fein. Das Ijödjfte gtel

bcr menfd?Itd^en Cättgfeit ftel?t 2triftoteIes im (guten. "Das t?öd?fte

(Sut im ieben ift aber bie <SIücffeIig!eit. Diefe liegt aber loeber

in ber £uft nod? im ^eid?tum, fonbern in bcr Betätigung bes »er«

nünftigen Seelenteiles, ber bem lUenfc^en 3ugleid? ben I?öd?ften 2tbel

oerIett?t. 2Ilfo bas tehtn nad? ber Pernunft ift ber fategorifd^e 3m«
peratto ber artftotclifc^en (£tl?if. Die rtd?ttge Betätigung ber Ver-

nunft nennt 2IriftoteIes Cugenb. Demnad? ift bie reine Denftätig«

feit t?öt?er als alles anbere, unb fo ftellt aud? Dante bie vita specula-

tiva l?öl?er als bie vita activa. ^k^ folgt in ber 3UJeiten Hetl?e bie

fittlic^e Cätigfeit mit bcn etl?ifd?en Sugenben. (Entfprcdjenb ber

3tt)eifad?en Betätigung bes (Seiftes gibt es aud? ^wci Kett?en »on

Sugenben: bianoetifd?e unb etl?tfd/e. Die erfteren n)oI?nen im
Denfen, bie le^teren im IDiüen. Über fte I?anbelt bie (Htl?if. Die

Cugenb ift aber nid?t eine einmalige ^anblung, fonbern eine fitt«

Iid?e Befd?affent?eit bes IDillens. f?ter3U bebarf es Ieiblid?er unb

geiftiger Dorausfe^ungen. Den 3"^^^t ber Cugenb befttmmt 2Iri*

floteles immer als bie rtd?ttge lUitte 3n?ifd?en bem guoiel unb

bem gumenig. Dies ujeift er im ein3elnen an ben moraIifd?en

tLuQenben nadi, beten er elf nennt. 2k^^ 3^k^ ift t)et 2IrtftoteIes

nid?t abgeleitet, ebenfon?entg bei Dante, ber bie gleid?e Heitjenfolge

eint?ält.

2 Der XPortlaut I?ält fic^ bei Dante nic^t genau an 2lrifloteIcs,

tDoljI aber nätjert er fic^ bem Kommentar bes Ct?omas.
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2Il5 streite Cugcnb folgt bk Sclbftbeljcrrfd^ung. Sic tji

Hcgcl unb ^aum für unfere (ßier rote für übertriebene (gnt*

ijaltfamfeit in 5en Dingen, bie unferer CebcnscrEjaltung bien*

lid] jtnö.

Die britte tEugenb ijl 5ie ^reigebigfeit. Sie Ijält bie rid^tige

2nitte im (5ehen unb Empfangen 5er 5eitlid)en (Süter.

Die t>ierte Cugenb i(t bie prad?tUebe. Sie foil bie (Srog--

artigfeit im 2Iufn?an5 regeln unb iljm gemiffe (ßrensen fefeen

unb liin barin erEjalten.

Die fünfte Stelle nimmt bie Seelengröge ein, tt?eld]e 3U

B|oB|en (EEjren unb Huljm füt^rt unb I:)ierfür bie ^ügel gibt.

Die fed)Pe Cugenb ijt bie €BjrIiebe, bie uns bie rid?tige

Stellung 5U bm €Ejren biefer IDelt einneEjmen lägt.

Die fiebte Cugenb ijl bie Sanftmut, toeldie bie ridjtige

ZTTitte 3tDifd]en ^orn unb an3u groger (Sebulb gegen äußere

Übel meift.

Die adtte Cugenb ifl bie Ciebensujürbigfeit, bie unfer

gufammenleben mit anbern regelt.

Die neunte Cugenb ift bie IDaljrB^aftigfeit, bie uns in

unfern IDorten ba5U anljält, nid?t mel^r unb nid^t ujeniger

3U fagen, als u?ir ftnb.

Die 3eEjnte Cugenb ift bie fjeiterfeit im Umgang ; pe 3eigt

uns ben rid^tigen (ßenug in ben Vergnügungen.

Die elfte Cugenb ifl bie (5ered]tigfeit, bie uns in allweg

anleitet, bas l^adite 3U lieben unb 3U PoHbringen.

(Eine jebe biefer Cugenben Bjat 3ur Seite 3tüei (ßegner,

bie £af^er, im ^uoiel unb im ^uo^enig. Sie felbft aber

balten bie rid^tige ZHitte ein unb entfteljen afle aus einem

prin3ip, in bem Derljalten einer guten ^(usmaljl. (ßan3

allgemein !ann man alfo r>on ben Cugenben fagen: Sie

finb ein freigemolltes Deru?eilen in ber rid^tigen ZHitte. Sie

alfo ftnb es, bie ben ZHenfd^en feiig unb glürflid] mad]en,

fobalb er fte übt Diefer 2lnfid?t ift aud? ber pl^ilofoplj,

toenn er im erften ^ud]e ber (£tl:|i! bie (Slüdfeligfeit als ein

tugenbl^aftes Qanbeln ber Seele in einem ooUenbeten tehen
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nennt*. Vflxt ^edit I^altcn öarum manche bavan fcft, bag

b'ie KlugBjcit, 5. B^. bk <£m(tdjt, eine moralifd^e Cugenb fei.

^rijloteles felbfi aber red^net fie unter 5ie inteHeftueUen Cu*
genben, roenn fie audi öie 5üEjrerin für 5ie moralifd^en

Cugenben ift unö iBjnen ben IDeg seigt, auf bem fie fid? bilden
;

bcnn oljne fie fönnten fte gar nid]t fein^

5ftun aber fönnen rr>ir in liefern £ehen sioei Wirten von
<5Iücffeligfeit geniegen ; Ijiersu füEjren 3U)ei r>erfd?iebene lOege,

ein guter unb ein feEjr guter. i)ie eine (ßlüdfeligfeit findet

fid? im tätigen, öie anbere im betrad^tenben £ehen. ^toav

fül^rt bas tätige tehen, u?ie gefagt, 5u einer fd^önen (ßlüdP*

feligfeit, bas betrad?tenbe jebod? sum I?öd?ften (5Iü(fe unb 5ur

<5IücffeIigFeit. T>as bemeift ber pljilofopEj im seBjnten Bud?e
ber (gtljif '. Vinb aus bem ZHunbe (£i|rifti fliegt ber 23erpei5

1 Arist., Eth. I lo. tlTit Hec^t ireift man barauf I?tn, ba% Dante

auc^ ben von ^trifioteles gcmad^ten Unterfd?tcb von ßaxdpiog unb

£Ödaifj.wv übernimmt. 2Iuc^ Ctjomas fc^reibt beatus unb felix (Eth. I,

lect. lo).

^ Die 2^ugenb ^ann ber (Einfielt ntd?t entbeljren ; ein Kinb fann
nic^t tugenbl^aft fein, wzW il?m bte oernünfttgc (Einfid^t in bas

^anbeln fet?It.

' Arist. , Eth. X 7. (Es bebarf bes f?tnu)ctfes, 'i>a% bte für

Dante, bie mittclalterlicbe ^{jeologte unb bte r>on tijr infptrtcrte

Kunfi unenblicf^ bebeutfame Untcrfc^cibung "bts bctrad^tenben unb

tätigen 'izhtns ntd?t piatonismus bebeutet, fonbern burd^aus im

artftoteltfd^en Syftem begrunbet \% Die gefamte arifiotelifd^e ZPtffen»

fc^aftsle^re I^ulbigt bem ftrengftcn 3"teUeftuaItsmus. So voxz bie

Vernunft ber ebelfte Ceti ber Seele ift, fo abelt auc^ ttjre Betätigung

'btn XHenfc^en meljr als jebe anbere. Die I|öd?fte IPiffenfd^aft ift

bie, n)eld?e am allgemetnftcn ift unb bie iDenigften Dorausfe^ungen

mac^t. Das votlv ift Ijöfjer als 'öas npdTveiv, Den gleid^en 3n*
telleftualismus übernatjm bie mittelalterlid^e pijilofopljte, unb mit

ben ptjiIofopt?tfc^en Begriffen bes ariftotclifd^en Syftems u)urben bie

btblifd^en (Seftalten von £ea unb Hadjel, IHartt^a unb IHarta ge«

fc^ilbert. IDer ot?ne grünbltdjes Perftänbnis btefer (Srunbbegriffe

an bie von Dantes (Seift infpirierte Kunft t^erantritt, wirb fte nid^t

tDÜrbigen. Die Hätfel HXtd^elangelos n?urben erft burc^ ben fein*
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Ijtcrfür im Cufascüangdium. Dort [pridjt bex .^crr mit

Xtlavt^a unb vebet fie an: ZHartEja, Xtlaxtlia, 5u forgjt bidi

nxxb fümmerfl b'idt um oiclc Sadden, eines nur ij! notmenbici,

nämlid] öas, mas bu nid^t tuft, bann fügt er bei: „ZlTaria

i|at ben bcftcn Ccil ermäljlt, ber if^r nid^t u?irb genommen
toerben." * ^Tlaria aber seigte, fo n?ie bie XDorte bes <£van*

geliums melben, feine Sorge um bie I^äuslidje 2lrbeit, fonbern

Iau[d]te nur ben IDorten bes fjeilanbes. iPoIIen rt>ir ben

moraIifd?en Sinn baraus entneijmen, fo upollte un[er fjerr

bamit seigen, ba^ bas betrad^tenbe £eben bas bejle fei, toenn

aud? bas tätige £ehen immerljin gut 5U nennen ift. Das Ieud?tet

jebem ein, ber bie IDorte bes €DangeIiums red]t überbenft.

(£s fönnte jebod) einer gegen mid^ ben <£'mwanb erl^eben :

XDenn bie (SlüdPfeligfeit bes heitaditenben Cebens ben Porsug
vor ber bes tätigen Cebens liat unb beibe 5i^udjt unb ^iel

bes 2lbels fein fönnen, tt»arum voäbilte man bann nid?t lieber

ben Weg ber inteüeftuellen als ber moralifd^en Cugenben?
hierauf ift !ur5 3U ermibern. 3n jebem Unterrid^te muß
man auf bie 5ät)ig!eit bes Sd|üters Hüdfidit neE^men unb
iB^n auf bem lüege füE|ren, ber für iBjn ber leid^tefte if!. Da
nun bie moraIifd?en Cugenben bem 2lnfd)eine nad? unb aud?

in XPirflid^feit allgemeiner, befannter unb gefud]ter finb als

bie anbern unb me£jr ins 2Iuge fallen, fo n?ar es nü^lid?er

unb 3tDe(Jmägiger, biefen lüeg einsufd^lagen als einen anbern.

Denn man gelangt ebenfo sum Derftänbnis ber dienen, wenn
man r>om lOad^fe ober £jonig rebet, beibes finb ja iljre

€r3eugniffe.

Kapitel ^8.

2tus bem oorliegenben Kapitel ergibt fid?, ba^ jebe mora»

Ufd)e Cugenb ein prinsip liat, nämlid? eine gute unb IjabitueHe

finnigen DanteJenner Bortnsfi in biefer IPeife entfjüüt. ^u IHic^el-

angelos 3beenu)elt gibt nur Dante ben njal^ren 5d?IüffcI.

^ £! \o, ^^. 3"^ ConDiDto t^ält fid? Dante an bie neutefiament«

liefen Porbilber, in ber (Söttlid^en Komöbte an bie altteftament«

liefen.
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tOalii K Vas vertritt bcr üorliegcnbe Ceft bis ju bem Sai^c :

Der maljrc 2IbcI bringt es mit ftc^,

Da§ immer er t>sn Cräger el^rt.

Biiet foil man auf bem We^e bes 23etüctfc5 ju 5er Über*

3cugung gelangen, bag eine jeöe r>on 5en genannten Cugenöen,

im einseinen ober im allgemeinen, bem Seelenabel entfpringt

»ie bie IDirfung iljrer Urfad^e. tiefer Bcmeisgang grünbet

jtdj auf einen pl^ilofopl|ifd]en 5a^, ber ba Ijeigt: Viahen 3u?ei

^inge irgenb etwas gemeinfam, fo l^aben fte biefes entujeber

oon einem britten ober bas eine r>om anbern in ber IDeife

r>on Urfad?e unb IPirfung. Denn eine 5ad\c, bie man suerji

unb für ftd? allein \:iat, fann nur einer I^aben; mären aber

jene nidit bie IDirfung eines britten, fonbern ooneinanber

abljängig, fo Blatten fie eben juerft unb für pd? jene Sadie

in ^efi^, roas aber unmöglid? ift. Darum l^eigt es, ba^ ber

2lbel unb eine fold^e moralifd^e Cugenb bas miteinanber

gemein l^aben, ba% fie beibe bas Cob besjenigen entljalten,

bem man fie sufdireibt. €s I^eigt im (ßebid^te:

tPenn Cugenb nun nnb Tlbel fo ftd^ gleichen,

Z)a§ beibe gleicher IPirfung finb,

b. ij. gemeinfam bringen fte bem £ob unb (£l^re ein, bem
man fie 3ufd)reibt.

Darauf rnirb von ber ^en^eisfraft ber obigen tEljefis

<5ebraud? gemad]t unb bel^auptet, ba^ entweber bie eine

»on ber anbern entfpringe ober beibe üon einem britten.

Dod] fei üiel mel^r ansunel^men, ba^ bie eine r>on ber anbern

flamme als alle beibe t?on einer britten, wmn es ben 2lnfd?ein

iiat, ba^ bie eine fo r>iel voext ifl n?ie bie anbere, ja oieHeid^t

nod] mel^r. Das ifi in ben XDorten ausgebrücft:

©b aber beibe gleic^oiel gelten.

hierbei ift aber 3U head\ten, ba^ von einem eigentlid^en 53e«

meife nid^t bie IRebe ift, n?ie es ber 5ctll ift ivmn u>ir an*

* gipifc^en bem guoiel unb §uu)enig. Unb ^roav entfpringt

btefe €ntfdjeibung nid^t einem einmaligen 3mpulfe, fonbern einer

3u einem f^abitus geworbenen tugenbtjaften (Seftnnung.
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gcfid^ts bet Wolfen bcBjauptcn, ba§ bk Kälte rt)affcrbiI5cn5

toxvft. Wo^ ahev ift es ein fd]öner un5 bered^tigter 3n»

öuftionsbeiüeis, roenn roir in uns lobensroerte X>in9e finden

un6 in uns bas prinsip 6ie[es Cobes ftnben, unb bann biefe

pernunftigermeife auf 6as prinsip surüdfüEjren. Denn n?ie

man im Stamme öes Saumes, 5er alle ^toeige sufammen»

faßt, 5as prinsip unö 5ie Ur[ad]e von biegen feigen mug,

un5 nxdit umgefeB^rt, fo r>erBjält es pd? mit 6em 2t5el, 5er

je5e Cugen5 un5 fonft nod] üiele von unfern löblidien fjanb*

lungen gleid^fam als lOirfurfadie in fid? fafet. So mu§ aud?

5ie Cugenb eB^cr auf i^n als auf irgend ettoas Drittes in

uns 3urücfgefüE)rt merken.

2lls Sd?Iu6 findet (td] enblid? 5ie Überseugung, 5a§ jebe

moralifd^e Cugenb einer XPursel entfpringt, 5a§ jeöe derartige

Cugen5 un5 öer ^öel, u)ie gefagt, f^ierin 5u[ammentreffen,

bag alfo entmeber bas eine auf bas andere ober beibe auf

ein brittes fid? 5urüdfüE|ren laffen muffen, ba^ aber, toenn

bas eine ebenfoüiel u>ert ijt tt>ie bas anbere ober nod? mel?r,

es eljer r>on bie[em feinen 2tusgang neijme als r>on einem

britten. Damit finb ade Dorausfefeungen für unfere Se*

Ijauptung erfüllt, georbnet unb üerftänblid? gemad^t. Damit
liat biefe Strophe itjr €nbe unb ber ifjr entfpred?enbe Ceil

in ber oorliegenben 2lbi|anblung.

Kapitel \^,

BtsBier erpreßte pd? bie Erörterung auf brei pun!te,

beren Klarfteüung por ber eigentlid^en Definition ber in Se*

txadit fommenben Cugenb notmenbig u?ar. ^TtunmeEjr folgt

ber 3u?eite Ceil, ber mit ben lOorten beginnt:

VOo tlugenb ift, ha ift auc^ 2lbcl.

hierfür ergibt fid? eine ^meiteilung, ^nerft erfolgt ber Seu^eis

für einen punft, ber supor 5mar berül^rt, aber lieber oerlaffen

u)urbe, bann w'ivb als Sd?IugfoIgerung bie gefud^te Definition

angegeben. Diefer smeite Ceil beginnt mit ben IPorten:
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VOxe ans bem Sc^marj ber purpur bricht,

So flammt aus biefer ^nqtnb jebe anbre.

Sum Beffcrcn Pcrftänbnts bes crficn Ceilcs mug man (td?

an bas oben (Sefagtc erinnern. XPenn öer 216el ftärfer unb
verbreiteter iji als 5ie Cugenb, öann u?ir5 rooi^I öiefe con
jenem öen 2lusgang nel^men. Das mivb nun je^jt beroiefen,

öa§ 5er 2I5eI ber rt>eitere begriff ift. €5 mirb Ser fjimmel

3um Dergleid? Ijerangesogen unb beEjauptet, bag überall ba,

too ^ugenb ift, aud? ber 2tbel 3U finben fei. Was abet an

fid] vernünftig unb Dernunftgefe^ ift, bebarf feines ^eu>eifes.

ZXid^ts ift aber einleud]tenber, als ba^ ba 2lbel ift, tr>o Cugenb
fid? finbet. ^arum feEjen ivir, rvie }ebes ^ing, bas feiner ZXatur

entfprid?t, ebel genannt toirb. So ijeigt es aud? im (ßebid^te :

So ift bcr ^immcl, too bie Sterne leuchten.

Vodi iji es umgefeBjrt nidjt rid]tig, ba% an jebem ^immel
Sterne jlel^en*. So ift audj überalt 2IbeI, too bie Cugenb
3U finben x% nid?t aber ift überall Cugenb, too 2JbeI ftd]

finbet. ^as 3eifpiel ift fd)ön unb sutreffenb. ^er 2tbel ift

ein ^immel, an bem viele verfdjiebene Sterne leud^ten. 2ln

iljm erfiraljlen bie inteHeftuellen unb moralifd^en Cugenben,

an iEjm erglänsen bie guten Einlagen, bie bas (5efd)enf ber

ZXatnt fmb, 5römmigfeit unb Heligion, besgleid?en bie lobens*

iverten (5efül?Ie, roie Sd]aml|aftigfeit unb 23armB|er5igfeit

u. bgl. 2ln biefem £jimmel erglänsen bie förperlid^en Dor*

3Üge, roie Sdibn^eit, Capfer!eit unb unvertoüftlid^e <5efunbl?eit.

So viele Sterne finb an biefem ^immel 5U finben, ba^ es fein

IDunber ift, tomn ZlTenfdjenabel fo viele unb verfd^iebene

5rüd?te seitigt, toenn bie Bereinigung ber einseinen ZTatur»

anlagen 3U einer einfadien Subf^ans u?ie aus verfd^iebenen

^roeigen mannigfad?e S^udit seitigt. 3^ i<^ toage 3U be»

Ijaupten, ba% bet 2lbel bes 2Ttenfd]en mit Hüdfid)t auf feine

vielen Stixdite ben bes (Engels übertrifft, tocnn audi bet 2lbel

ber €ngelsnatur in ii^rer (Einl^eit göttlid^er ift. 2In biefen

unfern 2lbel, ber fo viele unb fo I^errlid^e S^üdite seitigte,

* Der Kriftallt)immel Ijat feine Sterne.
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badtte 5er Pfalmij!, als er bm pfalm biditete, bet mit ben

XDottcn Beginnt: „Qcrr, unfcr (ßott, toie vounbexhax ifi öein

Hamc auf bet ganscn €r6e 1
* 3" öicfem pfalme fingt er

ben Cobprcis bes ZHcnfd^en unb brid]t in ftaunenbcr X?cr«

iDunbcrung über bk Ciebc (ßottes 3ur mcnfd?Iid]cn Kreatur

in bie tOotte aus: ,,lDas ift bet ZHcnfd^, bag 5u, <5ott,

iBjn l}eimfud?cji ? i)u E|aft iE^n nur um voeni^es unter öie

€ngcl gc[cfet, mit HuBjm unb (£l|re l^aft bu iiin gefrönt un5
il^n über bie Wetfe Seiner ^änbe etlichen," Darum lägt

ftd] in fd]öner un5 treffender XDeife 6er ^immel mit bem
menfdilid^en 2IM oergleid^en,

Ves rüeiteren u?in id^ ben ^eujeis erbringen, ba^ bet

Tlbel [\dt audi öortljin erftrecft, too feine Cugenb iji. IDir

feBjen öiefes ^eil — 5er ^bel \\t lüirflid? ein fjeil —, too

5d>amB|aftigfeit, b. B). 5urd]t vot Uneijre, ift, roie bei grauen

unö jungen feuten, bei benen Sd^amljaftigfeit gut unb lobens»

n?ert ift. (Eine foId]e 5d]amEjaftigfeit ift itoat nod? feine

Cugenb, aber ein fidleres unb gutes (5efül?I, bas to'it bei

5rauen unb jungen Ceuten, befonbers 3ünglingen, feljen. So
fagt ber pB|ilofoplj im vierten Sud^e ber (£tl:jif: „5d]amröte

ip feine lobenswerte Sadie nod? fteB^t fie alten unb geleierten

Ceuten tooiil an." ^ Sie foHen ftd] üor Dingen in ad^t nel^men,

bie iEjnen bie 5d]amröte ins (Seftd^t treiben. Don jungen

£euten unb r>on 5rauen forbert man in biefer £Jinfid]t nidjt fo

oiel, unb barum ift an iEjnen bie S^tdit, butdi eine PerfeEjIung

UneB^re auf fid? 3U laben, löblid?. Das ift ein 2(usf[ug bes

2lbels. Unb als Tibel fann man iljre ^urüdtjaltung aus«

legen, fo n?ie man bie Unr>erfd?ämtB)eit als ein ^eid?en einer

niebrtgen unb uneblen £?erfunft auslegt. Darum ift es ein

gutes, ja \el\t gutes ^eid?en pon (Ebelfinn, loenn Kinbern

unb Unermad?fenen nad? einem 5ß^ltritt bie 5d?am auf bas

^Intlife tritt. Sie ift eine 5rud?t bes upaiiren 2lbels.

' Pf 8, 2.

* Arist. , Eth. IV 9, 1128 b : Upsffßurepov d'oödelg Slv iTzatviffetev

üTi altTXUvrqXöq . . . ottds yäp irtieixoug iariv ij ala^ovr}.
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Kapitel 20,

TXlit ten folgenden Wotten:

Wie aus bcm Sd^wav^ ber purpur bricht

xo'xvb 5er in 5i^öge fleljcnben X)cf[nitiott öcs ^lößls toicber

näl^crgerütft. t>arau5 ergibt jtd? bas IDefen öes ^bels, üon
5em fo piele irrige 2tnfd]auungen Ejaben. Vas Ergebnis 5er

bisBjerigen (Erörterungen tr>ir5 öaBjin jufammengefagt, öag
5ie Cugenb iEjrem (5attungsbegriff nad\ eine freie, bleibenöe

XDillensbefdjaffenljeit ift, 5ie immer öie ridjtige ZHitte einl^ält

unb eben üon tiefem Tlbcl EjerrüEjrt. I5ier3u n?ir5 ein 23eifpiel

aus 5er 5örbenlei|re Bjerbeigesogen. So roie 5ie Purpurfarbe
Dorn Sdiwax^en abE^ängt, fo Ijängt 5ie ^ugenö üom 2l5el ab,

^er purpur ift eine 2T[ifdifarbe pon tJunfelrot un5 5d?mar3
;

5od] übertoiegt bas Sdixoax^ un5 5anad] u?ir5 es audi ^^'

nannt \ So ift aud? 5ie Cugenb eine 2T(ifd?ung aus 2I5eI un5
£ei5en[d?aft; u?eil aber 5iefer übermiegt, erBjält 5ie Cugen5
andi feinen 5^amen un5 Bjeigt (5üte.

^us au 5em ergibt pd} als Folgerung, 5ag feiner mit

5er He5eu?eife: 3d7 bin aus 5em o5er jenem <Se[d]Ied^te, fd)on

im 53eft^e 5es 2l5els ift, u?enn il^m 5ie S^^dite 5esfelben

feljlen. ^arum E^eigt es aud? unmittelbar 5arauf, 5a6 5ie,

n>eld)e eine fold^e (Sna5e o5er (5ottesgabe iijr eigen nennen,

tt)te <5ötter oEjne XtlaM fin5. Sold^es fann nur <5ott »er*

leiEjen, bei 5em es feine 2Iusn?ay üon per[onen gibt, u)ie

<5ottes XOovt felbft fagt \ TXlan 5ürfte n?ol|I faum etvoas 3u

^oljes gefagt I^aben, loenn man fold^en suruft: „Sie fm5
tt>ie (Sotter/' ^enn u?ie oben im fiebten Kapitel 5es 5ritten

Craftates 3U lefen ift, gibt es gan3 gemeine un5 tierifd^e

JlTentdien, aber aud] gans e5Ie un5 göttlid^e. ^as beweift

* Pgl. Toynbee, Dante Studies and Researches 307, ein I^tfto»

rifd?cr €jfurs über bte 2luffaffungen his perso. Dante fommt es

barauf an, 3U 3etgcn, ba% bie 2lbelsnatur bte (Srutiblage ift, aus

ber bie Cugenben I^erausquellen.

2 Hörn u, XX,
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2lrifloteIe5 im (tobten Bud?« bet (£tB|if bnvdt ein Wott bes

Did^ters f^omcr \ So barf alfo bcr t>on ben Ubcrti in

5Iorcn5 ^ unb öcr anbete oon bm Disconti in ZlTailanb nid^t

fagen^: „VOeil\d\ von biefer Sippe ftamme, bin id? abelxg"

Venn (ßottes Same fällt nid]t in bas (Sefd?Ied?t ober in bie

Sippe, fonbern fenft fid? in bie einseinen, unb barum mad?t;

tt)ie es fid? unten näljer seigen n?irb, nid?t bas (5efd?Ied?t bie

einseinen perfonen abelig, fonbern biefe abeln bas (ßefd?led?t.

3n ben IPorten:

(Sott allein gibt il?n ber Seele

toirb auf ben Cräger ober bas Subjeft Sesug genommen/
bem biefes göttlid?e (ßefd?enf su teil n?irb. Venn es ift roirÜid?

ein göttlid?e5 (5efd?enf nad? ben IPorten bes 2lpofteIs : „2^be

gute (5abe unb jebes PoHfommene (5efd?enf fommt oon oben

l?erab, t>om Dater ber £id?ter." * X>amit i(t alfo gefagt, ba^

<5ott allein biefe (5nabe ber Seele besjenigen sufommen lägt,

ben er uollfommen in feiner perfon geeignet unb gerüftet

finbet, biefen göttlid?en TXtt 3U empfangen. Denn nad? ben

XPorten bes pi?iIofopl?en im jtoeiten "Budie „Von ber Seele''

muffen bie Dinge für bas u>irfenbe prinsip bisponiert fein,

um fo bie r>oIIe XPir!Iid?!eit 3U erlangend 3ft nun bie

Seele in einer ungenügenben Derfaffung, fo ift fie nid?t

bisponiert für bie ^ufnal?me biefes gebenebeiten göttlid?en

€influffes, mie ein €belftein, ber fd?Ied?t befd?affen ober

unooHfommen \% bie ^immelsfraft nid?t in jtd? aufneB?men

» Eth. VII ii45e. Dante I?at feine ^omersitate faft alle aus

2IriftoteIcs genommen (ogl. Toy n bee a. a. (D. 204).

2 Die Uberti finb ein fIorcntinifd?es 2IbeIsgefd?Ied?t ; fie leiteten

it?ren Stamm von Catilina t?er. Dante fd?ilbert in unnad?al?mltc^er

IDeife ben 2II?nenftol3 bes ^arinata begli Uberti (Inf. X 22). 2luf

it?n fdjeint aud? bie Stelle bes Conpioio I?in3Utt)eifen.

^ Die Pisconti bi IHilano mit ber Diper im IDappen; gemeint

ift pielleic^t (Salea330.

' 3af h \7^

^ Ar ist. , De anim. II 2, 414 a.

San t er, Dantes (5a{hnai|I. 22
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fanrxK Vas gUidie fagt aud? ber ebk (5mbo (ßumtcclli in

einer feiner Kansonen, öeren Einfang lautet:

3m cblen ^et^en iDoI^net ftets bte £iebe^

(£5 fann alfo ^ie Seele beim 2Tüenfd?en in fd|Ied)tem ^u(ian5e

fein teils roegen eines Körperfel^Iers oöer oielleic^t gar megen

eines (5eI^irnfeE)Iers. 3" ^i^^ßf fold^en Seele erglänst nie

diefer göttlidje StraBjl. Sold^e Ceute, in öeren Seele öiefes

£id?t fel^lt, ftnb n?ie Cäler, bie bem Zloxbw'inb ausgefegt ftn5,

ober toie unterirbifd^e ^öEjIen, in bk bas Cid^t öer Sonne

nie bringt, es fei benn nur, ba% es r>on ber entgegengefefeten

beleud^teten Seite surütfprallt.

Vk bisl^erigen (Ergebniffe, bag bie Cugenben eine S^^dit

bes 2lbels finb, nnb ba^ (Sott biefen in bie gute Seele gießt,

geben 5U ber 5oIgerung 2lnlag, ba^ einigen u>enigen (Ein*

jtd^tigen ber Same ber (Slüdfcligfeit 3U teil mirb. (£s leudjtet

ein, ba^ ber menfd]Iic^e 2lbel nid^ts anberes ift als ein Same
oon <ßlü(ffeligfeit, ber x>on (ßott in bie gefunbe Seele gelegt

tüirb, beren Körper nadi jeber Hid^tung eine gute Perfaffung

Seigt ^ 'J)enn wmn bie Cugenben eine 5t^iid)t bes 2lbels ftnb

unb bie (ßlüdfeligfeit in ber (Segenüberftellung ber S^^euben

befteBjt, bann ift offenbar ber ^bel eine Saat von (ßlüdfeligfeit.

IDer biefe Definition rool^I headitet, finbet, ba^ in i^v alle

* Das Xnittclaltcr fc^rteb ben €bclftctnen beftimmte lDtr!ungcn

3u. Derartige (5ebanhn unb faft eine pfyc^ologte ber (Ebelftetne

gibt Hubertus HTagnuS (Mineralium libri quinque).

^ (Sutbo (Suinicellt, ber hebcüienbe Porgänger Dantes im «dolce

Stil nuovo», in ber fymboltfd^en £tebesbid^tung. (Suintcellis Kan»

3one beginnt:

AI cor gentil ripara sempre amore.

' Damit I^at Dante bie lang gefud^te Definition crreid^t: Nobilti

umana non sia altro che seme di felicita messo da Dio nell* anima

ben posta. Der 2IbeI ift fonac^ nid?ts ^iu^eres unb (Ererbtes, fon»

bern eine innere (Eugenbanlage, bie (Sott als (Srunblage für bie

(Slücffeltgfeit unb (Quelle aller Cugenben jebem etn3elnen, ber ge«

funben £eib unb gefunbe Seele tjat, mk ein Samenforn einpflan3t
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vm Urfad?cn, b'ie TXlatevxaU unb 5ormaIurfad?e, b\e With
unb 5tr>ccfur[ad]e, enthalten (tnb. X)te 2T?atcrialurfad?c finöct

jtd? in bcv npol^lausgcrüftctcn Seele; öenn (le ift bie ZHaterie

un5 öer Cräger bes ^tbels. Die ^ormalurfadje liegt im
Samen. Die )Pir!urfad?e !ommt 3ur (5eltung in öen IPorten:

Don (5ott in öie Seele gefenft K Die 5rpe(furfad?e ftrebt 5ie

(ßlücffeligfeit an.

Damit ift bas IDefen unferer (ßüte angegeben. Diefe fteigt

eBen[o von öer I^öc^ften un5 geiftigen Kraft 3U uns Ijerab,

u>ie 00m ebeljlen ^immelsförper bk Kraft in ben Stein fliegt.

Kapitel 21.

Um nodi eine ooHfommenere (Erkenntnis 5er menfd^lid^en

(5üte, b'ie in uns bas prinsip alles (5uten ift unb Zbel Ijeigt,

3U erlangen, foil in einem eigenen Kapitel bk Hebe fein, u?ie

öiefe Cugenö 3U uns l^erabfteigt, suerft in rein natürlid]er

53etrad]tung , öann in tljeologifd^er , b, ii, göttlid^er nnb
geiftiger. 3" erfter Cinie ftel:|t feft, ba^ bex IHenfd] aus Ceib

unb Seele sufammengefe^t ift. Der Seele gegenüber ift öer

Tlbel voie ein Samenu?urf öer göttlid^en Kraft. S^cüidt iiahm
bxe pf^ilofopl^en über die Derfd]iebenB)eit bev menfd|Itd]en

Seelen auseinan5ergeE^en5e ^el^auptungen aufgejtellt, 2(pi»

cenna un5 lllgasel u?aren bev ^Inftd^t, ba^ b'xe einseinen Seelen

buv<ii ftd] vLxxb il|r Prinsip eöel un6 gemein feiend plato

* Das betpegenbe prin3tp.

^ Dante gibt t^icr Zloicenttas IHeinung nid^t richtig micber,

2lvkenna fielet bas 3"^ipibwationsprin3tp in ber HIaterie, bie Per«

fdjiebenl^eit ber Körper Ijat bie HTannigfaltigfeit ber Seelen 3ur

^olge (Avicennae opera, Venetiis 1508, De anima V 3: Animae enim

humanae unum sunt in specie et diffinitione . . . Inter animas non est

alteritas et in essentia et in forma). 2llga3el ift ber gro§e (Segner

2loicennas im 0rient unb übte 3U (Sunften ber moslimifdjen ©rttjo»

bofie einget^enbe Kritif am peripatetifd^en Softem 2lDicennas. ill*

ga3els ^auptiperf mürbe burd? ^oerroes miberlegt. Diefe JX>iber»

legung (destructio destructionis), bie 3uerft 2llga3els 2Infid?t unb bann
bie aoerroiftifc^e XPtbcrlegung bietet, Ijat Dante »ot^l im 2tuge.

22*
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unb anbete liegen (te »on t>en Sternen B|ernte6erfommen xxnb

leiteten iBjren mel^r ober lüentger eblen Cl^arafter r>on 5em
2lbel bes Sternes ab \ pytljagoras Ijielt bafür, bag alle

Seelen einen unb benjelben 2IbeI befägen, nid^t blog bie

7Xlen\<iien; fonbern and\ bie Cierfeelen, bie pflansenfeelen unb
bie (ßefteinsformen ^ €r perlegte ben ^an^en Unterfd^ieb

in bie förperlid^en formen. XDürbe ein jeber von iBjnen feine

2ln(td)t 3U oerteibigen Ijaben, fo fönnte es ber 5ciII fein, ba^

man bei allen bie It)aE|rljeit antreffen fönnte. IDeil fie aber

auf ben erften ^tnblirf ein roenig n>eit loeg von ber Wa^t»
Ijeit fül^ren, foHen nid]t fte für bie Erörterung maggebenb
fein, fonbern bie 2lnftd]t bes 2IriftoteIes unb ber peripatetifer ^

Darum beBjaupte id?, u?enn ber menfd?Iid]e Same in feinen

2Iufnal|meort, bie (ßebärmutter, [xdi ergießt, begleitet iEjn bie

Kraft ber seugenben Seele, bie Kraft bes fjimmels unb bie

Kraft ber vereinigten Elemente, b. l]. bie Körperbefdjaffen«

Ijeit. €r mad^t ben Stoff reif unb geeignet für bie 5orm»

fraft, loeldje bie Seele be5 Erseugers {^ergibt. Unb bie

5ormfraft ruftet bie Organe für bie I^immUfd^e Kraft, xveldie

aus ber Einlage bes Samens bie Seele sum 1£ehen fn^xt

Kaum ift fie üorl^anben, fo erljält fie pon ber Kraft bes

^immelsbett>egers ben möglid^en r>erftanb. X)iefer trägt ber

Einlage nad? in ftdi alle allgemeinen 5ormen, fon?eit fte in

ii^rem Sd^öpfer ftnb, unb um fo toeniger, je entfernter er

pon ber erften 3nteC[igen3 ift^

» Plato, Tim. 41 D, E.

2 Dante folgert bies aus ber pytl^agoreifc^en £cljre con ber

SeelentDanberung.

* Die peripatettfer ftnb tjor allem ^lotcenna unb 2It?errocs.

Dante tjält fic^ bei feinem (Eyfurs über bie €ntftcljung von £etb

unb Seele an 2trtftoteIes (De generatione animalium), nimmt aber

bie €rgän3ungen auf, bie von fetten ber arabifc^en unb c^riftltdjen

Kommentatoren gemad^t u)urben,

* Diefe (Erörterungen ftnb für Dantes 2IntI?ropoIogte oon größter

Bebeutung; itjr Sinn ift umftritten. (Eine noc^ breitere Zlusfütjrung

flnbet bas gleiche problem Purg. XXV 37 ff.
Dort bcfd^reibt Vanie



Kapitel 2^. 3^\

€5 fott (td? feiner wunbetn, wenn idt gans \d]voex »er«

fiänblid] fpred]e. Venn mir felbfi fommt es ganj tounberbar

t>or, mie man einen foId>en Vorgang er[d?liegen unb mit öem
i)erftanbe verfolgen fann. 2Iud> laffen ftd? I^ierfür faum
XDorte finben, sumal nod) in 5er Polfsfprad^e. X>arum toill

id? mit bem 2lpoftel fpred?en: „0 Ciefe bes Heiditums ber

IDeislieit (5otte5, rr>ie unbegreiflid? jtnb beine (5erid)te unb
roie unerforfd?Iid? beine IDegel" * ^ie ^efd^affentjeit bes

Samens fann nun eine meBjr ober n?eniger gute fein, t^es--

gleid^en bie Perfaffung bes (Erseugers, unb in äl^nlid^er XOeife

fann bie Stellung bes Qimmels für biefen 2lft eine gute,

beffere, ja fet)r gute fein; biefe ift oerfd^ieben je nad] ben

Konftellationen, bie in fortn?ät|renber Snberung fid) befinben.

2lus aU. bem fann ftd) als 5oIge ergeben, ba% aus bem
menfd)Iid]en Samen unb biefen Kräften eine meBjr ober weniger

reine Seele i|en?orgeI)t ^ (Entfpredienb ihrer Heinl^eit nun

unter engfiem ^nfd?Iu§ an 2lriftotcIes 3uerft bie €nlflel)ung bes

männlichen Samens, von bem er ben ujciblid^en geugungsftof unter«

fdpeibet. Dtefer enttjält ber IlTögltd^fett nad? bas, mas jener ber

IPirflid^feit nad( enttjält. Der männlid^e Same gibt ben 2Infto§

3ur (Entmicflung, bie legten (£nbes biejenige tüirfung Ijerporbringt,

bie ber ZTatur bes männlichen unb lüeiblic^en geugungsftoffes ent«

fpricijt. 2IriftoteIes läßt ben gan3en, lebenbigen IHenfd^en mit ber

üegetattoen, fenfitioen, ja fogar einem (Eeil ber üernünftigen Seele

aus bem natürlichen geugungspro3effe entfteljen. (Es gibt Stellen

in ber ariftotelifd^en pfycf^ologie, bie nur bem vows notrjrixög (bem

tätigen Derftanb) Unoermifct^ttjeit unb (Setrenntt^eit, (Etoigfeit unb

(Söttlid^feit 3ufc^reiben, bem voüg naßrjzixög (bem leibenben Der«

ftanb) aber DergänglicI^feit unb Dermifd^ttjeit mit bem Körper«

iid^en nadjfagen. 3m purgatorio trennt fict^ Dante von 2IriftotcIes

barin, ba% er ben natürlichen geugungspro3e§ mit ber antmali«

fdpen Seele abfd)lic§en, ben Übergang bes tierifd^en (Embryo 3um
IHenfd^eti burd) göttlichen (Eingriff erfolgen unb bie gan3e oernünftige

Seele oon oben fommen läßt. 3m (Eonoipio benft Vanie anbers«

* Höm XX, 33.

* Die antljropologtfc^e Cljeorte bes Conoipio ift folgenbe: x- Den
2Infio§ 3ur (Entftel)ung bes IHenfc^en gibt ber männlid^e Same, ber
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jieigt in pe bie Kraft bes mögltd?cn Derfianb^s Bjinab. Kommt
CS 5ann t>or, ba^ infolge bev HcinB|eit bet aufneEjmcnößn

Seele 5ie inteüeftuelle Kraft gan^ frei un5 oon jetem förper«

Iid)en 5d?atten losgelöft ift fo t)ermeijrt fie in iBjr öie gött*

Iid)e (5ute wie in einer 5ad)e, 6ie fo ettoas aufsunetjmen

BefäE^igt ift. (£s oermel^rt fid? alfo in bet Seele b'ie 3nteIIi*

gen5 je nad? iBjrer ^lufnaBjmefäEjigfeit. Das ift jener Same
öer (ßlücffeligfeit, von bem augenblicPlid? bie Heöe ift K

[xdi mit bem loctbltc^en üermifc^t. 2. Dtcfe männltd^e geugungs'
fraft legt ben (Srunb 3ur ernäl^renben unb empftnbenben Seele.

3. Den Übergang üon ber tjegetatioen 3ur animalifd^en Seele be»

etnflu^t unb bemtrft bte Kraft ber (Seftirne. i-. 3ft ber menfd?Iid^e

€mbryo mit aßen natürltd^en ©rganen ausgerüftet, fo tPtrb von
(Sott, bem erften Bemeger, ber mögltd^e Derftanb in iljn gelegt.

Überrafc^enb ift, ba% and) I^ter Dante bem (£in|l[u§ ber (Seftirne bei

ber embryonalen (Hntwicflung eine Stelle frei Iä§t. 2iuf bte (Etgen^

fd?aften bes männitdjen unb befonbers bes meiblidjen geugungs»

ftoffcs liatte audf 2IrtftoteIes bie größere ober geringere (Süte bes

(Er3eugten 3urücFgefüt|rt. Die Konftellation ber (Seftirne tjielt er

nic^t in ber XPeife Dantes feft. Dante unterftetjt I^ier bem iinflu^

ber arabifc^en pfjilofoptjen, bimn andi 2IIbertus in biefer ;^rage

gefolgt ift. Über Dantes Stellung 3U dljomas, bem er im pur»
gatorio folgt, cgi. pljilalettjes, Purg. 239 f.

* 2Ius all bem ergibt fic^, ba% für bie €ntfteljung unb (Quali'

tat ber Seele bie Derfaffung ber beiberfettigen §eugungsfräfte unb
bie Konftellation ber (Seftirne am ma^gebcnbften finb. Die (Sott»

Ijeit Fann nur bie Seele in ben animalifd?en ©rganismus fen?en,

bie 3u itjm paßt. 3ß "«^ ber Befd^affcnljeit ber Seele fleigen auc^

bie inteüigiblen ^^ormen auf fie t^erab. 3e grö§er bie 2tufnal?me»

fätjigfeit, befto reid^er auc^ bte 21usfd^mücfung mit göttlid?en 3"*
Ijalten ober, wie Dante fagt, mit bem seme di felicitä, mit ber bem
irtenfd^en 3u?ommenben ^belsanlage, bie je nad? £ebensaltern bie

oerfd^iebenften Cugenben l^eroorfproffen lä^t. Die Durd?füt?rung

biefer dljeorie ift gan3 aoerroiftifd?, oljne jeboc^ bte Spe3iaIbogmen
bes Sloerroismus 3U oerfed^ten; fie cermertet andi ben (Srunb«

gebanJen bes über de causis, ba% bie IPirffamfeit ber tiernieber*

ftrömenben, göttlid?en Kräfte i?on ber Dispofition ber aufnetjmenben

inaterie abijöngig ift.
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^amit jlimmt ein ^lusfprud? bcs CuIIius in feinem 3ud?
„Dom (5rei[enalter" überein, wenn er in öer perfon Catos
rebet: „Darum ftieg 5ie I^immlifd]e Seele 5U uns Ijernieber,

von 5er erijabenften IDoBjnung I^erab an einen (Dvt, 5er im
IDiberftreit mit iijrer göttlidjen Statur unö iBjrer €rDig!eit

^elit" ^ 3" ^i"^J^ fold^en Seele ift bie iljr eigenfte Kraft
un5 öie intetteftuelle un6 5ie göttlid^e, fo ir>ie fie Ejernieber»

gefloffen ift. Darum fteijt im „Bud]e von ben Hrfad^en":

„3e6e e5Ie Seele l^at 5rei Cätigfeiten, 5ie animalifd^e,

bie intelleftuelle unb 5ie göttlid^e." '^ €inige (teilen öie ^e-

bauptung auf, 5ag, n?enn alle üorljergenannten Kräfte in

iEjrer beften Perfaffung fid? vereinigen tüürben, um eine Seele

Ijeroorsubringen
, fo piel t>on ber (SottBjeit Ijernieberfliegen

müßte, ba% fie faft ein fIeifd?geu)or5ener (5ott märe ^. Das
ift ettüa aües, was fid? auf natürlid?em tüege fagen ließe,

2Iuf ti?eoIogifd?em IDege fann man beE?aupten *, öag 5ie

I?öd?fte (SottE?eit, 5. I?. (Sott, «penn er fein (5efd?Öpf für ben

<£mpfang feiner lDoi?Itat gerüftet findet, fo viel in feiner ^ulb

in fie fenft, als fie auf$unel?men im ftanöe ift. IPeil nun öiefe

<5aben pon 5er unau5fpred?Iid|en Ciebe fommen un5 5ie

göttlid?e Ciebe 5em l^eiligen (ßeifte 3ugefprod?en mir5, fo

* Cicero, De senect. 21, 77.

' Lib. de caus. § 3 : Omnis anima nobilis tres habet operationes.

Nam ex operationibus eius est operatio animalis et operatic intelligi-

bilis et operatio divina. Operatio autem divina est, quoniam ipsa

praeparat naturam cum virtute, quae est in ipsa a causa prima.

' Darin liegt ber ^unbamentalgeban!e bes aoerroiftifd^en Syftems.

VOenn bie Iciblid?e nnb feelifd?e Dorbereitung fo meit fortgefd?ritten

ift, ba^ bie com intellectus agens I^ermeberfliefcnbe ^ormenfüUe fein

^inbernis mel?r antrifft, bann ift ber £?öf?epunft bes IHenfc^enlebens

gegeben, unb ber ein3elne I?ört auf, perfönlid^ n?eiter3uleben.

* Bis je^t mürbe eine rein rationaliftifd^e €r!Iärung ber €nt«

jietjung bes 21bels in ber IHenfd^enfeele gegeben. Hun folgt bie (Er»

flärung in ber Sptadi^ ber (Et?eoIogie unb Kird^e. Übrigens oer»

rät biefes gufammenroerfen ber con oben fommenben intelligiblen

formen mit ben (Sahen bes f?eiltgen (Seiftes eine geioiffe auf«

flärerifd^e Cenbens.
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iiei^m fte (Sahen ties ^eiligen (Seifies. Ztadi t>ex 2Iuf5äB^Iung

ties Propljeten 3föi<J5 gibt es beten fieben: „IPeisBjcit, Per«

Pan5, Hat, Stätte, Wi\\en\diafi , 5römmigfeit unb S^xdit

(ßottes/' ^ xiit i|errlid]en Körner, o 5u trejflid^e unb
tDunberbare Saat! öu bemunberungstDÜrbiger unb gütiger

Sämann, öer 5u nur darauf n?artefl, bafe öie menfd^Iid^e

H:atur es bit ermöglid^e, deinen Samen auf b\e <£tbe 5U

ftreuen 1 glü<ffelig alle 5ie, ireldje eine foldie Saat pflegen,

mie es fid? gebül^rtl

Der erfle unb eMe Keim, ber öiefem Samen entfpringt,

um frud]tbar 5U merben, ift bas ^egeB^rungsDermögen ber

Seele, bas im (5ried]ifd)en „ijormen" I^eißtl I0ir5 biefes

Perlangen nid?t voo^ gepflegt unb in guter, rid^tiger ^ud^t

geljalten, fo ijilft bet Samenipurf voenig, unb es wate beffer

nidjt gefät moröen. Darum »erlangt 6er y. ^luguftinus

unb aud? ^Iriftoteles im smeiten ^ud?e ber €tl?if ^ 5er ZHenfd?

muffe ben TXiut liaben, bas (5ute 5U tun un5 feine Ceiöen«

fdjaften ju sügeln, bamit öiefer Sd^öfeling, «?ie gefagt, in

guter (Semol^nl^eit erftarfe unb in (5erabljeit ftd? erijalte, auf

bag er S^ndit bringen fann unb aus feiner 5nid]t bie lOonne
ber menfd^Iidjen (51ütffeligfeit berporgeije.

Kapitel 22.

€5 ift eine 5orberung ber 2TforaIpljiIofopE|en, bie »on ben

IDoljItaten gefprod^en iiahen, ba^ man hei bet (Erteilung

»on IDol^Itaten mit Derftänbnis unb Sorgfalt 5U IDerfe ge^en

fon, um fo bem (Empfänger fte möglid?ft nüfeli(i? 3U madden.

Da idi einet fold^en 5orberung n>illfal?ren möd]te, ftrebe id?

banadi, mein „<5aftmaljl" in jebem feiner Ceile fo»ieI als

' 3f W, 2.

2 Vpßi^. Die triebe mb 2Iffe!te ftnb an ftc^ betrachtet ftttltc^

tnbtferent. Dante li'dii an biefer (Srunblage ber artftotelifc^en €tf?tf

feft. Übrigens fc^eint biefe Stelle (£icero (De fin. bon. Ill 7) ent»

nommen 3U fein (vq,L Moore, Studies in Dante I 267).
» Arist., Eth. II i, 1103b

ff.
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möglich nüfelid? 5u gejtalfcn. Weil pd? mir nun b\e (ßeUgen^eit

bietet, hixev einiges von bev Wonne öer mcnfd]Iid?en <5Iücf*

[cligfeit 3U fagen, [0 glaube idi für diejenigen, tt?eld>e fie nid]t

fennen, gar feine nü^tid?ere Unterfud^ung bieten 5U fönnen.

€5 ift rid?tig, u?a5 ^Iriftoteles im erften Bud? öer €tl|if fagt ^

unb CuIIius im 3ud]e r>om §wede bet (Süter^: „Sd^ledit

fommt 6er 3um giel, öer es nid^t fieBjt." €benfo fdjrper er«

reid|t einer biefe IDonne, voenn er fte 3ur>or nid^t ins 2luge

faßt. XPeil fie aber unfere angeftrebte Hulje ift, um öerent*

willen voiv leben nnb unfere 2lrbeit vettiditen, ift es nur nü^*

lid?, ja notmenbig, 5a§ mir biefes ^iel fennen unb öaraufl^in

bann ben Bogen unferer Cätigfeit rid]ten. Vas wmbe ijaupt«

fäd^Iid? benen gut aufteilen, bie ben ,§ugang ijiersu nid?t fennen.

3d? ü?ill bie ^nfid]ten bes pI?ilo[opljen €pifur un5 ^enos
in öiefer 5rage nnbeaditet laffen nnb mid? I?auptfäd?Iid? mit

5er u?aE?ren 2Tüeinung bes 2IriftoteIes unb bet übrigen peri*

patetifer befd?äftigen. IDie oben ge[agt, entjpringt 5er gött*

Iid?en (ßüte, bie oom 2lugenblicfe unferer Beugung an in

uns eingefät unb eingegoffen mürbe, ein Keim, ben bie (ßried?en

„B?ormen" nennen, b. I?. natürlid?es BegeEjrungsoermögen.

Vinb wie bie feimenben Saaten anfänglidi als (ßras alle

einanber gleid?en unb im Wadi\en bann einanber unäl:?nlid?

merben, fo seigt fid? biefes Begel?rungst)ermögen, bas oon
ber göttlid?en (ßnabe ftammt, anfänglid? burd^aus nid?t un»

äE?nIid? bem, bas rein aus ber Hatur ftammt, fonbern gleid?t

iB?m, tt>ie bie t>erfd?iebenen Saaten einanber äl?nlid? finb. ^ber

nid?t blofe bei ben Saaten, fonbern aud? bei ben 2Tienfd?en

unb tEieren finbet fid? biefe Sl?nlid7feit. Vas ift offenfunbig,

ba% jebes Cebemefen, fobalb es geboren ift, mag es Der*

nünftig ober »ernunftlos fein, fid? felbft liebt unb all bas

fürd?tet unb flieE?t, mas il?m entgegen ift, unb voenn es größer

geworben ift, fogar l?agt^ 3n ber €ntrüidlung biefes 3e*

1 21. a. ©. I 2, 1094a. 2 Cicero, De fin. bon. III 6.

^Thomas, S. th. I 20, i c: Primus enim motus voluntatis et

cuiuslibet appetitivae virtutis est amor.
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Qefycnngsvevmbgens finbct pd? alshalb erne Unalinlidi^eit,

in bem bas dne liefen lOcg cinfd^Iägt, bas anbete einen

anbetn. So fagt audi bet 2JpofkI: „Pick laufen nadi bem

preife, aber nur einer trägt iEjn 5at>on." ^ So entfernen jtd)

Sie menfd]ltd]en IDünfdie auf oer[djiebenen XDegen t>on iEirem

prinsip, nnb bodi füt^rt uns nur ein Weg sunt S^'^^^ben, Xü'it

abet vooUen alle andern unberütfftd^tigt laffen unö in liefern

Craftate uns an ben Bialten, ber einen guten Einfang nimmt.

Der ZHenfd? alfo liebt üom erften 2tugenbli(Je an fid|

felbft, toenn et andi feine Unterfd)iebe in ben Dingen madit K

(£rft fpäter beginnt er 3U unterfd^eiöen 5u?i[d]en ben Dingen,

bie il:|m be[onbers liebensioert ober mei^r ober weniger ijaffens»

toert erfd^eineu; unb je nad^bem ijängt er iEjnen an ober

Pietät fte meEjr ober toeniget, ^u biefen Unterfd^ieben leitet

xbin feine «Srfenntnis an nid]t blofe in ben Dingen, bie er

erft in 3«?eiter (Drbnung liebt, fonbern andi in feiner perfon

felbft, ber er bod^ in erfter Cinie feine Ciebe jumenbet. Unter

ben oerfd]iebenen Ceilen feines eigenen Selbft liebt er bie

ebelften aud? am meiften. Va aber ber (Seift am ^Tlenfd^en

ben ebleren Ceil barftellt, fo liebt er aud? biefen mel^r als

ben Körper. IPenn fonad? ber ZHenfd] in erfter Cinie fid?

felbft liebt unb um feinetmillen aud? anbere Dinge unb ben

befferen tEeil feines Selbft mel:|r liebt, fo ift flar, ba^ et ben

(Seift mel^r liebt als ben Ceib unb jebes anbere Ding. Den

(Seift foil er naturgemäß me^t liehen als alles anbere. Wenn
nun ber (Seift im Umgang mit bem (Segenftanb feiner Ciebe,

ber 5urd]t feiner Ciebe, feine ßtenbe iiat, fo u?irb iijm ber

Umgang mit bem (Segenftanbe, ben et am meiften liebt, and\

bie größte ^r^ube bereiten. Der Umgang mit unferer Seele

bietet uns bas meifte (£rgö^en; voo wit abet am meiften

5reube finben, ba ift aud? unfer (Slü(f nnb unfere (Slücf»

feligfeit. polier als biefe gibt es fein Vergnügen mel^r, unb

» \ Kor 9, 2^.

2 Thomas, S. th. I 20, i ad d ; In eo, quo aliquis amat se,

vult bonum sibi.
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feines fommt itjm gicid]. Vas Unditet ans aU bcm bisliet

(Sefagtcn ein.

Vodi möge feiner fagen, jebes Perlangen fomme aus
bem (Seifte, fjier beseid^net bas Wovt „(5eift" nur 6en Der*

nünftigen Ceil bet Seek, nämlid? XDiflen un5 2^teüeft\

So fommen al\o Ejier öie (tnnlid^en Steigungen i>ev Seele nidjt

in Setradit nod] fönnen jte in 23etrad?t fommen. ^enn
oBjne ^ireifel ift bas vernünftige ^egel^ruugsoermögen eMer

als bas finnlid^e, unb öarum oerbient es mel^r Ciebe. So
alfo oerBjält es (td] in öiefer S^^a^e.

Vie Cätigfeit unferes (5eiftes fann eine doppelte fein,

eine praftijd^e unb eine fpefulatiüe ; praftifd? ift fooiel roie

tätig. Beibe geben groge Svenbe; jebodi oerleiBit bie be«

trad^tenbe Otigfeit, wie gefagt, eine größere. "Die prafti[d]e

Cätigfeit offenbart fid? in unfern tugenbl:jaften , eljrbaren

Jpjanblungen, bie fid] burd? KIugBjeit, ZHägigung, Capferfeit

unb (ßered?tigfeit ausseidjnen. ^ie betvaäritenbe Cätigfeit

oollsieijen mir nid^t in fjanblungen, fonbern im Zladibenten

über bie lüerfe (Sottes unb bie ber Statur. 3" beiben Be*

tätigungen berul)t, tt?ie es jeber erfatjren fann, unfere (ßlücf*

feligfeit unb unfer Ijöd^ftes (ßlücf ^. Darin aber liegt offen-

bar bie IDonne, bie n?ie ein Same in uns angelegt ift. ^Uer*

bings erreidjt biefer Same nid)t immer fein ^iel, roeil er

eine fd]Iedite Pflege finbet, ober roeil feine Criebfraft in bie

3tre geilt Vodi lägt fid] in äl]nlid]er lOeife biefer Same
nad] eingeEjenber forgfältiger pflege audi bortBjin »erpflansen,

tt>o er urfprünglid] nid]t 3U ^nben ift, fo ba% er bie gleid]e

5rud]t seitigt. Vas ift bann gerabefo, roie toenn man eine

frembe Statur auf eine r>erfd]iebene IDursel pflanste. Darum
gibt es audi für feinen eine (£ntfd]ulbigung. Denn roenn

ein ZHenfd] audi nid]t von Statur aus bie[en Samen in feiner

IDursel trägt, fo fann er itjn bodi auf bem IPege ber €in»

* Eth. VI 2 untcrfdjeibct 2IriftotcIes bas ticrifd^c, ftnnltc^e unb

unüernünftigc Dcriangen von bem oernünftigen Begeljren.

2 Dgl. oben Kap. ;?.
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pflan3ung exlialten *. ^aBjer fommt es, ba^ es in bet ^at moBjI

cBenfoöicIe gibt, voeldie liefen guten Samen erfl überfommen

liahen, wie \oldie, b'ie üon bev guten Wm^el abgerx)id?en ftnb.

Don liefen beiden Betätigungstoeifen gibt alfo bie eine

melit (ßlüdPfeligfeit als bie andere, unb bas ift bie fpefulatioe.

^iefe ift bie reine Betätigung unferes 3"teneftes, alfo bes

oorneBjmften Ceiles. ^arum rid^tet (tdj auf fte gleid? oon

2Infang unfece £iebe unb foU es aud? tun. Diefe Cätigfeit

n?ir5 lebodi in biefem £ehen ifjren (ßegenftanb, (Sott, öas

i|öd?fte <frfennbare, nur infoiDeit erreid?en, als 5er (Seift über

(Sott nadibentt un5 il^n aus feinen IDerfen 3U erfennen fud]t.

Dag u?ir 6iefe 2lrt oon (Slüdffeligfeit un5 feine anöere im
Bjöd^jlen Ztla^e erftreben follen, lel^rt uns bas ZTTarfuseoan.

gelium, u?enn vo'iv es genau heixadiien^, ZHarfus ex^&^lt,

ba% ^Tlaria ZHagbalena, ZHaria 3afobi un5 2Tfaria Salome
3um (Srabe 5es ^eilanbes gingen un5 it^n befud^en ujollten;

fte fanden iijn aber md\t, fonbern nur einen u>eiggeflei5eten

3üngling, 5er iljnen surief: „3l^r fudjet ben ^eilanb; idi

fage eud?, er ift nid^t l|ier; 5od? fürditet eudi nid^t, geEjet

l|in un5 faget es feinen Sd^ülern un6 5em petrus, 5a§ er

iljnen nadi (Saliläa ©orangel^en u?ir5; 5ort n?er5et il^r il^n

feE^en, u?ie er es gefagt I|at." Unter 5iefen 5rei 5J^auen fann

man 5ie X^ertreter 5es tätigen £eher\s feigen, 5ie (Epifureer,

5ie Stoifer un5 5ie peripatetifer. Sie alle U)an5ern 3um
(Srabe, b, I^. 3ur gegenwärtigen tPelt, 5er I^eimat alles

Dergänglid^en, fudjen 5en ^eilan5, 5. li. bie (Slürffeligfeit,

ftn5en fie aber nid?t. Va fin5en fie einen 3üngling in meinen
KIei5ern, 5er nad? 5em Zeugnis 5es ZlTattI:)äus un5 5er

übrigen (goangeliften ein €ngel (Sottes n?ar. So fagt ZTiaU

tl^äus: „Der (£ngel (Sottes ftieg pom JBJimmel ljernie5er, ging

I^in, a>äl3te 5en Stein l^inu?eg un5 fe^te fid] auf i^n. Sein itnblicf

roar n?ie 5er Bli^, un5 feine Klei5er n?aren u>ie 5er Sd^nee." ^

* Durc^ gute €r3ieljung lä§t fic^ bisipeilen ber tü^enbliajie £^a»

bitus er3ielen, ber anbern als ^bclsnatur angeboren ift.

« mf 16, {, » mt 28, 2 f.
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t)cr (Engel ift bxe^e uns oon (ßott ucrlicBjcnc ^belsnatur,

bie in unfcrer Dernunft xebet nnb einem jeben Vertreter

öiefer pl)iIofopEji[d?en Hidjtungen, ujeld^e öie (51üdfeligfeit im
tätigen £ehen fud?en, 3uruft: „Sie ift nid)t Ijier/' (5eBj Ijin

unb fag es öen 5d]ülern unb petrus, ö. Ij. öenen, öie auf
öer Sud^e nad? öer (Slüdffeligfeit finb, unb benen, bie u?ie

petrus, 5er bm fyvvn oerleugnet, auf bem falfdjen XDege
geBjen, bag er iEjnen nadi (ßaliläa oorangeEje, b. Bj. bie (ßlütf»

feligfeit merbe il^nen nad? (ßaliläa oorangeljen, nämlid) in ber

betrad^tenben CätigfeitI (ßaliläa hebeniet fomel n?ie IPeige \

Vas IDeig ift aber eine S^tbe, bie meEjr als jebe anbere

von förperlid]em £idjte gefättigt ift. So iji audi öi^ be«

txad\tenbe Cätigfeit an geiftigem £id]te reid^er als jebe

anbere Cätigfeit I^ier auf (2rben. €s i|eigt ausbrüdlid] :

„<£v n?irb eud] üorangeBjen, nid^t, er tüirb mit eud? gelten.

Das foU Ijeigen, ba^ (5ott immer über unfere Spefulation

I^inausragt, unb ba^ roir iljn, unfere B|öd)fte (Slüdfeligfeit,

f)ier niemals einBjoIen roerben. ferner ftei|t gefd^rieben : Vovt
u?erbet i^t x^n fetjen, roie er gefagt, b. f]. bort n?erbet iljr

feine XPonne unb fein (Sind 3U foften befommen, toie er es

eud? Bjier t>erfprod]en, b. Ij. roie ii|r es nad? feiner ^eftim*

mung erlangen fönnet." Somit ift es Har, ba^ vo'xx unfere

(5Iücffeligfeit, b. Bj. unfer (5lüd, 3uer jl unoollfommen im tätigen

£ehen, in ber Übung ber moralifd^en Cugenben erreid^en

fönnen, bann aber faft üoHfommen in ber inteüeftuellen 23e»

tätigung. 3eibe ^etätigungsmeifen finb bie gebahnten unb

gerabeften iPege, bie uns 3ur bödjften (51üdfeligfeit, bie man
Ijier, roie gefagt, nid^t gan3 erreid^en fann, bas (ßeleite geben.

' Galilea = bianchezza. Die merfmürbige (Erflärung liefert ben

Beipeis, ba^ Dante ebenfoioentg f^ebräifd? loie (Sried^ifd? uerftanb. (Er

natjm aus Uguccionis IDörterbud? bie (Hrflärung. Gala graece, latine

dicitur lac . . . item a gala haec Galilaea, regio Palestinae, sie dicta,

quia gignat candidiores homines, quam alia regio Palestinae, Diefe rein

äu§erlidje (Erflärung loar fc^on burd? 3fiöors (Elementarium vorbereitet.

St f^ieronymus fommt ber urfprünglid^en Beöeutung nätjer : Galilaea

volubilitas dicitur (pgl. Toynbee, Dante Studies and Researches 285).
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Kapitel 23*

So ip alfo uBcr bas We\en bes ^bels im atlgcmdncn

vo'ie im cinselncn Bjinrcidienb gcrcbct unb \o voeit als möglidi

KlarEjeit perbreitet rooröen. €5 lägt fid? öarum tjerfteljen,

wann bev Znenfd? abelig Bjeigt. ^unmef^r foil bie roeitere

(Erflärung bes Cieöes folgen, bie mit ben XPorten beginnt:

Xüenn nun bcr Seele biefes (Sut 3U eigen.

3n biefem Ceile bes Siebes ir>erben bie ^eid^en angegeben,

an benen man einen abeligen 2TJenfd?en fennt. ^ie Stropije

lägt jtd? in 3tt)ei Ceile jerlegen: suerft n?irb beijauptet, ba^

ber <5Ian5 biefes ^bels offen über bem gansen £eben eines

foldjen ZHenfdien liege; banad? roirb im einseinen biefer

(6Ian3 nad]gen)iefen, tiefer sweite Ceil beginnt mit ben

tPorten :

(Sel^orfam, Demut, 3Üc^t'ges IPefen.

3n erfter £tnie ifl 3U beadjten, ba^ biefer göttlid^e Same,
t>on bem bie Hebe u>ar, in unferer Seele beftänbig fprogt

unb in jebem Permögen ber Seele, je nad] ^ebürfnis, aus*

fd?Iägt unb oerfd^iebene (ßeftalt annimmt. €r fprogt in ber

oegetatioen, fenfttioen unb rationalen Seele, »ersupeigt pd?

in alle Kräfte ber einseinen Seelen, treibt fte 3ur Dollfommen»

Ijeit unb bleibt in il^nen bis 3U bem 21ugenbli(fe, ba er mit

bem unfterblidjen Seelenteil sum liöd^ften unb gIorreid?ften

Sämann in ben ^immel 3urü(ffeiert. Das ift im erften Ceil

ausgebrü(ft.

Der 3u?eite Ceil nennt uns bie offenfunbigen ^eidien, an
benen man ben abeligen ZHeufdjen ernennen fann; benn

biefe finb bas Wevt ber göttlid?en (5üte. Damit ergibt fid?

eine Pierteilung, ba fte in ben vkv ^ehensaikxn in »er*

fd^iebener IPeife fid? seigt, anbers in ber 3ugenb* unb 2Hannes»

seit, anbers im Ijö^eren Filter unb im (ßreifentum. ZXadi

biefen oier Cebensaltern ift bie StropI?e eingeteilt.

^ierpon lieht bet zweite ^bfdjnitt an:

'^m IHannesalter ift fie tapfer, mä§ig.
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Vev Mite ^tbfd^mtt:

3m f)öt^crn 2IIter 5ct9t ftc^ bann bic Seele,

^er picrtc enölid?:

3m oierten 2tbfc^nitt unfres £eBens.

Vas ip im allgemeinen bev Sinn biefes Celles, hierbei

ift lüoBjl 3U bead^ten, öag jeöe lOirfung als foId]e fo piel

3E?nIid?feit von 5er Urfad?e empfängt, als fie auf^uneE|men

im ftanöe ift \ T>a aber unfer Ceben unö überljaupt bas aller

Cebemefen auf €r5en eine lOirfung des ^immels ift unö

5iefer bei allen derartigen XPirfungen nid^t mit feinem gansen

Umfreife, fonöern nur mit einem Ceile öesfelben pertreten

\% fo mu§ feine Bemegung über ii^nen fteljen unb er tt?ie

ein ^ogen 5ie ZlTen(d]enleben un5 aUe andern umfpannen,

unb fo muffen fie in il^rem Steigen un5 Sauen mit einem

Sogen Sl^nlid?feit Ijaben. Wixb öies auf unfer £ehen, »on
öem je^t Sie Hebe ift, allein angemenöet, fo ergibt fid?, bag

es nad} XDeife eines auf* un5 abfteigenben Cogens »erläuft.

X>iefer Sogen u)üröe bei allen gleid? fein, u?enn n\d\t öer

Stoff unferer angebornen Körperbefd?affenl?eit bk für 5ie

menfd)lid]e ^atur beftimmte Hegel burdjbredien n?üröe. Da
aber öer 5^ud:?tgel?alt öer IDursel größer oöer geringer, beffer

o5er fd]led?ter un5 i?ier ober Sort länger mirffam fein fann,

um öie £ebensu?ärme 5U erljalten, fo !ommt es, bag ber

Cebensbogen bes einen 2nenfd:?en je nad^bem Heiner ober

grÖger als ber bes anbern fein fann. Salb ift ber Cob ein

gemaltfamer, balb u?irb er burd? eine 3ufällige Kranfl^eit

befd]leunigt ; aber nur ber Cob, ben man fonft einen natür»

lid]en l^eigt, ift bie (ßrense, »on ber ber Pfalmift fagt: „€ine

(ßrense Ijaft bu gefegt, bie man nid]t überfd^reiten !ann." ^

2lriftoteles, ber £el?rer unferes Cebens, l|at bicfen in 5rag«

jiel^enben Sogen gefeiten ; iljm fd^ien unfer £ehen nid^ts anberes

als ein ^uf* unb Ztieberfteigen 3U fein. 2)arum nennt er

* Thomas, S. th. I 3, 30b. 2: Efifectus assimilatur suae causae.

' Pf ^03, 9.
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in feinem ^ud)e „Don bev 3ugen5 xxnb bent ^itet" b'xe 3ugen5*
3cit nur ein Wadistum bes Gebens ^ Den I^ödjften punft

auf öiefem Cebensbogen ansugeben, ift tx)egen bet fd]on be*

tonten nngIeid]E|eit nur fd^tper möglid]. VoAi lialte id? ^afür,

ba% er für bie meiflen smifd^en bas 30. nnb ^0. '^aliv fäüt

unb bei öenen, bie eine gefunbe Hatur I^aben, in bas 35. 3alir

3U oerlegen ift. 2TCa6geben5 ift für mid? bie Überseugung,

ba% unfer ^eilanb (El^riftus 5ie befte ^atur fein eigen nannte.

Diefer aber loollte im 3^. Cebensjal:jre fterben. <£s wave
mdit angemeffen gen?efen, u?enn bie (Sottl^eit in ein ah»

neiimenbes filter gefommen roare. 2lncii ift nid?t ansunel^men,

ba^ er nid)t auf bem JPjö^epun!t unferes Cebens Ijatte bleiben

»oHen, nad>6em er in Öer Ztiebrigfeit bes Kinbesalters r>er*

roeilt Blatte. 2lud? 5ie Cagesftunöe feines Cobes befunöet,

bai er öiefe mit feinem €ehen in €in!Iang bringen ujollte.

t)arum berid?tet Cufas, ba% es faft 5ie fed?Pe Stunde n?ar,

als er ftarb, b, Ij. öer ^öB^epunft bes Cages ^ "Daraus

ergibt ftd?, ba^ für CE|rijius bas 35. 3^^^ ^^^ ^öl^epunft

feines Cebens roar.

2inein nidjt blofe eine Halbierung biefes Cebensbogens,

5ie burd? 6ie Ejeiligen Sdjriften gefid^ert ift, lägt fid? burdj»

fül?ren, fonbern es ergibt ftd? fogar eine Pierteilung, je nad?*

bem bie im (ßegenfa^ sueinanber fteljenben (£igenfd]aften

unferer (2)rganifation sueinanber in Derbinöung treten; einer

jeben Don liefen Derbinöungen fd^eint ein Ceil unferes Cebens

3U entfpred?en. Desljalb ift bie Heöe von viex Lebensaltern.

Das erfte Piertel ift bie 3iigen63eit, bie bem XDarmen un5

5eud?ten entfprid?t, bas zweite bie riTannes3eit, 5ie bem lüarmen
unö Crotfenen entfprid^t; 5as dritte bas l?öl?ere Filter, bas

man mit bem Kalten unb Crorfenen »ergleid^t, enölid? bas

(ßreifentum, bas fein (ßegenftücf im Kalten unb S^^'^i^n ^<Jt.

* Arist. , De iuvent. et senect. i8.

2 £! 23, ^^. Dante irrt; um bie fec^fte Sinnbe^ b. l?. im ^öl?e«

punft bes ^a^es, begann bie ^^infternis, unb um bie neunte Stunbe

fiarb ber f^err.
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So lauten biefc 2(u5füEjrungen Gilberts im vierten ^ud]e bcr

ZHctcora ^

X>ie[c ^ufammenftcUung finöct fid? in äljnlid^cr IDcife

im 3<i^i^^/ i"^ ^rüt^Hng, Sommer, ^erbft unö IDinter; öes»

gleid^en audi am einseinen Cage bis 5ur Cers unb tpeiterl^in

3ur Hon, lüobei man b'ie Se^t aus beftimmten (Srünben 6ie

Znitte öiefer Ceile einneEjmen lägt, unb meiter bis 3ur Defper

unb fo fort. Darum \aQten andi Me fjeiben, ba% 6er Sonnen«

roagen oier pferöe Bjabe; bas erfte nannten fie <£ous, öas

3u?eite pirous, öas britte (£ton, bas r>ierte pi:)legon, u?ie

(Doib im streiten Budie 5er IHetamorpBjofen bie Ceile bes

^a(^e5 befdjreibt \ (Ein furser fjina?eis auf bas fedifte Ka»

pitel be5 britten Craftates lägt erfennen, ba^ bie Kird^e in

iE|ren Cagseiten smölf Cagesftunben unterjd?eibet, bie je nad?

bem Staube ber Sonne grog ober flein fein fönnen. XDeil

aber bie fed^fte Stunbe, ber ZHittag, bie £)orne{:jmfte unb n?ir!*

famfte bes gansen Cages ift, brängt fie ljierl:|in fo roeit als

möglid] il^re Derrid^tungen r>om Vormittag ober Had^mittag

3ufammen. Darum perrid^tet man bas (Sebet für ben erften

Cagesteil, bie Cers, 3U (£nbe besfelben unb bie (Sebete bes

britten unb vierten Cagesteiles betet man 3U 23egiim ber«

felben. So fpridit man r>on einer E^alben Cers, el]e man
3U x^v läutet, Don einer balben Xlon jebod?, nad?bem bas

5eid?en 3U il:jr fd]on oerflungen ift, besgleid^en aud) r>on

einer I:jalben Defper. DaB^er fott ein jeber U)iffen, ba^ 3U

einer rid]tigen Zlon bas ^eid^en immer 3U Beginn ber fiebten

Cagesftunbe gegeben roerben mug *. So r>iel fei für bie

oorliegenbe ^bfd^meifung gefagt.

* 3n 2IIbcrtus IHagnus (De meteoris) ftnbet ftd? bie von Dante

angefül^rte Stelle burd^aus nid^t, n)o\\[ aber in Gilberts De iuventute et

senectute tr. I, c. 2 (ogl. Toy n bee, Dante Studies and Researches 47).

2 Ovid. , Metam. II 153.

* Dante bend^tet über bie J^anbt^abung bes liturgtfc^en Stunben»

gebetes, loie fie fid? als fird^Iid/e prayis fd?on 3U feiner gett l^eraus*

gebilbct t|atte. 3n IDal^rl^eit foUte bie IHatuttn um IHitternad^t

gebetet werben, bie £aubes bei beginn ber Dämmerung, bie prim
Sautet, Dantes (Sapnaiil. 23
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Kapitel 24.

2)ocfi id? toill ujTcbcr 3U meinem plane 5urü(ffeBjren un5

t)on ben t>ier Lebensaltern bes 21ten[d?en reben. Vas erfte

ip öie 3ii9enb3eit ober bas auffteigenbe Ceben, bas ^wcxte ifl

bie Znanne53eit, Me Ceben53eit 5er Sr^ube un5 PoUfommen*

fyit, bas britte öas IjöBjere 2IIter, bas üierte bas (ßreifentum.

So tüurbe fd?on oben b'le (Einteilung gemad^t.

Va^ bxe erfte Cebensseit bis 3um 25. 3«^^^^ bauert, unter*

liegt bei perftänbigen ZTCenfd^en feinem ^toeifel. Bis 3U biejem

^eitpunft Bjin ftrebt unfere Seele öanadi, ^ß" ^^ib groß unö

\dl'6n 3umad]en; bal|er fommen 5ie r>ielen, großen Peränbe*

rungen in öer äußeren (Seftalt, toä^venb ber vernünftige Ceil

fid^ nid^t red]t entu?icfeln fann. ^us biefem (5run5e »erlangt

öas (5e(e^, öaß cor öiefem Filter öer ZHenfdi nid^t ol^ne einen

üolljäl^rigen Pfleger beftimmte ^ngelegenljeiten regeln foH.

X)ie 3u?eite Cebens3eit, 5ie in IDal^rtjeit 5er (5ipfel unferes

£chens ift, l:iat in il^rer 5^ft[efeung oerfdjiebene Vertreter ge»

funöen, ^di für meine perfon w'xü öie 2lnfid]ten öer pI:)ilo*

fopljen unb är3te beifeite laffen unb mid? auf meine Über»

3eugung ftü^en. Bei ber ZHel^rljeit, unb auf biefe fann unb

mug fid? jebes natürlid?e Urteil ftü^en, beläuft fid? biefe

Cebens3eit auf ^voanixg ^al]ve, Zfixdi bemegt l?ier3U folgenber

(öebanfe, lOenn ber £?öl?epun!t unferes Lebensbogens im

35. 3^^^^ berul?t, fo braud?t biefe Cebensseit ebenfooiele 2^k^^
3um 2lbftieg, roie fie 3um 2lufftieg gebraud?t l?at. tiefes 2luf*

unb ^ieberfteigen l?ält fid? gleid?fam in jener £jöl?e bes Bogens,

too fid? toenig Biegung bemerfen lägt. Vavans ergibt fid?,

ba^ bie ZHannesseit im ^5. £ebensjal?re 3U €nbe gel?t.

So n)ie aber ber 2lufftieg t>on ber 3iigenb3eit bis 3um

Beginn bes ZHannesalters 25 3^^*^^ beträgt, fo beträgt ber

um 6 Ul?r, bic Ccr3 um 9 llt?r, bie Sejt um \2 UI?r, bic Hon um
3 UI?r, bie Defper ror ber ilbenbbämmerung , bas Kompletortum

bei l?ereinbred?enber Xladit Dem Staube ber Sonne gemäß riicfen

bie fog. fleinen £?oren auf.

* Cicero, De senect. 5, 13.
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2lbpieg, bas IjöEjcre ^Itcr, vomTXlanncsalteviimweg, ehen\ovieU

3cil?rc. Sein (£nöc etvexdit bas I^öl^crc 2tltcr im 70. Cebcnsjaljre.

Da aber 6ic ^ugenb^cit im Sinne unferer (Einteilung nid^t

mit öem Cebensanfang beginnt, [onbern erft adit 3aB|re öanad?

un5 unfere Ztatur aufsufteigen Prebt, Bjierbei aber 5urü(f»

gebrängt tüir5, «?eil 5ie natürlid^e IDärme an (3xö%e un6
Kraft üerliert, bas 5eudjte aber, toenn aud? nid)t an Quan*
tität, fo bodi an Qualität 3unimmt unb barum toeniger oer»

öunftet un5 aufgebrandet u>ir5, fo fommt es, öag über bas

(ßreifenalter l^inaus uns 3uu?eilen ein Cebensreft t>on sel^n

3aB^ren ober meEjr ober roeniger übrigbleibt. Diefe ^eit

beigen toir bann bas (5reifenlum. So ift uns »on piato

überliefert, r>on bem man im beften Sinne fagen !ann, ba^

er ob feiner inneren PoIIfommenE^eit xx>\e audi feiner (ßeftalt,

bie ben Sofrates für ii^n gefangen nabim, als er iljn sum
erjlenmal \ali, ber Ztatur entfprad], ba^ er 8^ 3«^!^^ lebte,

Vas berid^tet CuIIius in feinem Bud]e „Dom (ßreifenalter".

3d? aber bin ber 2(nfid?t, menn (EEjriftus nid]t gefreusigt

u?orben n?äre unb bie ganse natürlid?e £ebensmöglid]feit

Ijätte ausleben fönnen, bann I?ätte er im 8(. Cebensjal^re ben

fterblid^en €eib in einen emigen umgen?anbelt *.

2lIIerbings !önnen biefe Cebensalter je nad? unferer or*

ganifdjen ^efd?affenl|eit unb ^ufammenfe^ung länger ober

* Sonac^ ergibt ftc^ folgenbes : Dante ift burc^ Betrad^tung ber

^eiligen Sdjrift unb ber ariflotelifc^en 2luffleIIungen ceranla^t

tporben, bie natürltd^e Dauer eines ITlenfc^enlebens auf 7o 3al?re

feft3ufe^en. (2r oergleidjt bas !£ehcn mit bem Bogen eines f^alb«

!reifes. Den f^öljepunft nimmt bas 35. £ebensjal^r ein. 3e 3el?n

3af?re cor unb nadf biefem f^öljepunft bilben bas XHannesalter, alfo

bie fd^önfie unb fruc^tbarfte £ebens3eit. Dor bem JTtannesalter ftel^t

bie Z^genb^eit mit 25 3'*^'^^"/ ^^'^ ^k^ ^^s t»on ber i?öl?e Ijcrab«

fieigenbe 2IIter mit gleid^falls 25 30^^^"» Diefes prinsip ber Drei«

teilung burd^bric^t Dante in bem Berou^tfetn, ba% bie erften adjt bis

3eljn £ebensjat|re etgentlid? oI?ne ben coUen (Sebraud? ber Dernunft

3errtnnen. Vesliaib fei bie Dauer bcs £ebens auf ca so Z^k^^
3u beftimmen. So ergeben jtc^ itim vm £ebensalter.

23*
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fürscr fein. 2lber wie bem audi f^i, öos anqegehme Vev>

llältnis fd^cint mir überall 3U paffen ; es finö eben b'ie Ccbens*

alter in ben einseinen fällen länger ober fürser, je nad\ bev

(ßefamtl^eit bes gansen natürlid^en tehens, 3" ^^ö^" liefen

Lebensaltern offenbart fid? in öer einseinen Seele bie libels*

natur, üon 5er b'ie Hebe ift, in iljren IDirfungen. Das foil

je^t näljer betoiefen n?erben. (£5 ift flar, ba^ unfere gute

unb rid?tige rJaturanlage in uns 5ortfd:?ritte 5U madien fud^t;

fo feigen w'it ja andi b'ie pflansennatur in fid] suneljmen.

Darum finb audi für bas eine Lebensalter anbere Sitten

unb ein anbexes Setragen r>on nöten als für ein anbeves.

So fd?reitet audi b'ie eble Seele auf einem einfadien tPege

poriüärts, üoHbringt in beftimmten Reiten unb Lebensaltern

bie £janblungen, bie 5U iljrem legten ^iele fül^ren. X>amit

ftimmen aud? bie 2tusfül?rungen bes CuUius in feinem "Budie

„Dom (ßreifenalter" überein \ 2di roill bie bilblid?e DarfteHung

übergel^en, bie Dirgils Üneis über ben (Enttoicflungsgang ber

einseinen Lebensalter entmirft, besgleid^en bie einfd^lägigen

2lusfüE)rungen bes (Eremiten Sgibius im erften Ceile feines

Sudjes „Pon ber Regierung ber 5ürften", besgleid^en bie 2ln*

beutungen bes Nullius in feinem Sud^e „t?on ben Pflidjten"
^

unb mid? allein an bas Blatten, rüas bie Vernunft butdi ftd?

felbft einfeljen fann, X>iefe erfte Lebensseit ift meines €r*

ad^tens bie pforte unb ber IDeg, burd? bie u?ir 3U einem

guten Leben gelangen. tPer biefen (Eintritt üollsielit, mug
notmenbig beftimmte Dinge befi^en, meldte bie gütige ZTatur,

bie an nottoenbigen Dingen nie 2Ttangel leibet, oerleiljt ^ So
t)erleil|t fie bem lDeinfto(f sum Sd?ufee feiner 5ru(i]t bie Blätter

unb bie IDeinranfen, toomit fie iljrer Sdiwädie 3U ^ilfe fommt
unb bas (Sewidit ber 5rud]t l^cilt

So üerleil^t benn bie gütige ^atur für biefe Lebensseit

üier nottoenbige Dinge, bie ben (Eintritt in bie Stabt bes

glü(flidien Lebens ermögli(i]en : (5el]orfam, ZHilbe, Sdiam unb

^ Cicero, De senect. 2, 4. ^ Vet^,, De off. i, 35.
* De Monorchia 1 10. Quum Deus et Natura in necessariis non deficiat.
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förpexlidicn Hcis. So fieBjt es im (5e5icf?fe. Wie ahet bev»

jcnige, 5ßr nie in einer Stabt gewe\en ift, o^ne einen funbigen

5üljrer 5ie Straßen nid?t fänöe, fo mürbe aud? ber 3üngling,

ber in ben roirren IPaI5 biefes Cebens eintritt \ ben rid^tigen

XPeg nid?t einEjalten, trenn feine <£ltern ilin nidit 5eigten.

Vodti bas feigen wixtbe nidits l^elfen, irenn er iljrem BefeBjI

nidit gei^ordien rr»ürbe. Darum ift für biefes filter ber (5e»

Ijorfam nottoenbig. IDer nun bie 5rage ftellte, ob man ben,

ber fd]Iimmen Befel^Ien 5olge leiftet, ebenfo gel^orfam nennt

u>ie ben, ber guten folgt, bem gebe idi bie 2lntrDort ba%

bas nid)t (Seljorfam, fonbern Übertretung ift. XPenn ber

König einen XDeg anorbnet unb ber Diener einen anbern

beftel)It, bann folgt man nid]t bem Diener; benn bas wave
bem König gegenüber ein Ungetjorfam unb bamit eine Über*

tretung feines ^efeitles. Darum gibt Salomo ba, xvo er

feinem Soljne gute (£rmaE^nungen gibt, il)m als erften ^efeiil :

„fjöre, mein Soljn, bie Untermeifung beines Daters!" ^ Dann
u>arnt er il^n fogleid? cor ben böfen Hatfdilägen unb tefyen

anberer: „ZHögen bid? bie Sünber nid^t burd] il^re Sd^meid?e*

leien unb ifye Heise bal^in bringen, ba^ b\x mit itjnen getieft
1''

Darum mug bas Kinb fo fd^nell, n>ie es faum geboren bie

ZlTutterbruft fud?t, fobalb bas (5eifieslid]t in iBjm auftaud^t,

f\dl ben guten (grmaljnungen feines Daters 5un?enben, unb

biefer mug es beleljren. (£r aber foil fid] baoor lauten, in

feinen ^janblungen ein fold^es ^eifpiel 5U geben, bas mit ben

IDorten feiner Celjre in XDiberfprud? fteljt. Denn naturgemäß

fd]aut jeber Sol^n mel^r auf bie Spuren feines Daters als

auf bie ber anbern. fjierauf nimmt bas <5efe^ 53e3ug unb

fagt unb oerorbnet, ba% bie perfon bes Daters ben Kinbern

immer Ijeilig unb el^rbar erfd?einen muffet Daraus ergibt

* Selva erronea di questa vita (vqI, Inf. I 2).

2 Spr \, 8 ^0.

^ Der (Seift bes 3ufliniantfd^en Hechtes ipeljt aus ben feilen.

Die ITTutter gibt bem Kinbe nur bas Heben, fobalb fein (Seift er»

wadii, ex^ält es pom Dater bie 2SeIeIjrung.
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fid] b'xe Xlotwenbiqfeit bes <5cI|orfam5 für b\e\es Lebensalter.

Vavnm fd^reibt Salomo in öen 5prid]ir>örtern : „tüer bemütig

unb geB)or[am öen anljört, tet iljn tadelt unb beffert, roirb

^uBjm ernten." ^ (£5 I^eigt „er roirb ^ul^m ernten", n?eil

Salomo 5U einem jungen 2TCenfdjen fprid?t, ber in [einem

Lebensalter nod^ nid\t berüBjmt fein fann. IDoIIte einer enU

gegnen, bag bies nur r>om Pater gilt unb nid^t r>on anbern,

fo betone id?, ta% auf t>m r)äterlid]en (Sel^orfam fid? jeber

anbere 5urücffüBjren lägt. So fagt bcr 2Ipoftel 3U i>m Ko*

loffern: „3^t Sö^ne, feib euren Patern in allem geEjorfam,

benn bas ift ber IDille (5ottes." ^ Sollte ber Pater nid^t

meBjr am Ceben fein, fo gilt bies für benjenigen, ber nadi

le^tem XPillen jum Pater beftimmt ift; unb follte ber Pater

plö^lid] fterben, fo perbient ben (Sel^orfam berjenige, bem
bas (ßefe^ bie Leitung bes SoE|nes anpertraut. Dann gebül^rt

ben CeEjrern unb Porgefe^ten ber (Sel^orfam, ben il:)nen ber

Pater, ober ujer feine Stelle rertritt, gletd]fam abgetreten

iiat Vodi ift bas porliegenbe Kapitel bnxdi bie beleljrenben

2tbfd]tt)eifungen siemlid? lang geworben. X)arum gesiemt es

fid], in einem neuen Kapitel pon bm übrigen 3U reben.

Kapitel 25.

€ine jugenblid)e Seele, beren Haturanlage gut ift, jeigt

aber nid^t blofe <5eIjorfam, fonbern aud? 2tnmut. X>as ift bie

3n?eite €igenfd]aft, bie biefes Lebensalter befi^en mug, um
glüdlid) burd? bie Pforte bes 21Tannesalters 3U fd]reiten. Sie

ift notmenbig, meil roir oBjne S^'^^^be !ein oollfommenes

£ehen liahen fönnen, to'ie andi ^Irifloteles im ad]ten Bud^e
ber (£th\f wiU ^ (£s ^at aber ben 2lnfd]ein, ba% man in ber

erften Lebensseit 3um größten Ceil ber ^r^unbfd^aften ben

(Srunb legt; benn Ijier fängt ber 2Tüenfd] an, anmutig ober

bas (5egenteil bavon 3U fein. 5)iefe 2tnmut ermirbt man
burd? ein fanftes ^eneljmen, bas fidj in anmutigen unb I^öf-

Spr ^5, 3^. * Kol 3, 20. 3 Arist., Eth. VIII I, 1155a.
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Iid}cn ^eben, ^ienfilciflungen nnb B^anblungen funbgibt.

Vavum \aqt Salomo 5U [einem jungen So^ne: „Vie Vex--

cid?ter vevaditet (5ott, bm Sanftmütigen gibt er feine (5nabe/' ^

Unb an einer anöern Stelle: „^ahe nie eine bö[e ^unge unö
t>on gemeinen fjanblungen I?alte b'idi fern/' '^ Somit ift es

einleud]ten5, toarum ein junger 2Tfenfd] 21nmut braucht.

2lber audi Sd^am brandet bas jugen5Iid]e Lebensalter;

eine gute unb eMe Hatur 5eigt fie, toie es im (Seöid]te fielet.

Da aber bie Sd^am im 3ugenbalter ein gan5 offenfunbiges

5eid]en t>on einer eblen ZTatur ift, ba fie für eine gute (ßrunb*

legung unferes Cebens, roonad? eine eble Statur ttaditetf not«

u?enöig ift, mu§ je^t eingcijenb üon iljr 5ie ^ebc fein. Die
Sdiam mu§, roofern fie eine (ßrunblage für ein gutes ^chen

bilben foil, brei (ßemütsftimmungen in fid? faffen: (Erftaunen,

Sd?am un5 Sd]eu; bas Dolf mad^t aUerbings liefen Unter*

fd^ieb nidit Unb bod\ braud]t öiefes Lebensalter alle 5rei

notu?enöig aus folgendem (Srunöe. '^nnqe Leute muffen eiiv»

fürd)tig unb u>i§begierig fein; fte muffen fid^ felbft sügeln,

bamit fie nid]t über bas ^iel bauen; fie muffen über ein

Pergeljen Heue seigen, fo ba§ fie es nid]t nod? einmal magen.

^Ile biefe (5efü{?Ie treffen in 5er Stimmung 5ufammen, b'ie

man gea?öl?nlid? Sd]aml?afttgfeit nennt.

Das Stannen ift eine üermirrung bes (ßeiftes, u?enn er

große un5 tounberbare Dinge fielet ober I?ört ober in ge*

lüiffem Sinne al?nt. Venn fofern fie groß finb, 3u?ingen fie

bem (£E?rfurd?t ah, bev fie fte^t; fofern fie bemunbernsupert

erfd?einen, mad]en fie iljn tt?i§begierig. Darum ftellten bie

alten Könige in iB?ren £?äufern präd?tige ^Irbeiten aus (5oIb,

Stein unb Kunftmer!e auf, um fo bie Betrad?ter ins Staunen

5u oerfe^en unb fie 3U eBjrfurditsDoIIen S^^agen nadi bev

Stellung bes Königs 3U r>eranlaffen. Darum crsäl^It Statins,

bet Iieblid?e Did?ter, im erften ^ud?e feiner „d?ebanifd?en (5e*

fd)id?te" ', ba^ 2lbraftus, ber König ber ^Irgioer, angefid]ts

bes Polineifes, ber ein Cönpenfell, unb bes Cybeus, ber bie

Spr 3, 3^. 2 5pr q^, 2q^, ^ Statt us, Q^tjebais 1 397.
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JEjaut eines Wüb^d\wemes trug, fid? an bie "^Xntwovt erinnerte,

b'le il:jm ^IpoIIo für feine Cöd?ter qah ; öann [taunte er, truröe

el^rerbietig unb nod? mel?r roigbegierig.

Die 5d?am ift ein Hü(f5ug ber Seele oor Bjä§Iid?en X)in9en,

üerbunöen mit bev S^^<ili, in fie 3U faUen. Das feigen wit

bei 3ungfrauen, bei guten 5r<3uen unö aud? 3ii"9lin9^"/ ^iß

fo 3Üd?tig finö, öag fie nid]t blo§ bann, wenn fte 3um ^'6\en

aufgefordert ober r>erfud?t roeröen, fonbern fd?on bei bem
(ßeöanfen an unreine Dinge bla§ ober rot werben. So er»

3äl?It aud? ber genannte Did?ter im erften Bud?e 5er tEI?ebais \
bag bie Cöd)ter bes Königs 2lbraftus, 2trgia unb Deipt^ile,

als 2lfefte, il?re 2lmme, fie vor il?ren Dater füljrte, angeftd?ts

ber beiben ^r^tnben, Polmeifes unb Cybeus, jungfräulid? er«

blatten unb erröteten, ba% il?re 2lugen jeben anbern SlicF

mieben unb nur auf bas Däterlid^e ^Intlilg, gleid?fam auf
il?ren ^ufluditsort, rid]teten. Q) wie groge 5^^I^r l^ält biefe

5d?am 3urücf ! IDie t)iele unel?rbare Dinge unb 5ragen l^eigt

fie üerftummen! IDie oiele unel?rbare ^egierben 3Ügelt fiel

IDie Diele fd^limme Perfud?ungen ertötet fie nid]t blo§ in ber

fd?aml?aften perfon felbft, fonbern aud? in bem, ber fie anfielet!

IDie oiele fd?mu^ige IDorte I?ält fie surücf! Nullius fagt im
erften Bud]e „Pon ben pflid?ten" mit Hed]t ^: „Keine £?anblung

ift ijäglid?, bie nid?t an fid? fd?on bäßlid? 3U er3äl?len märe."

Der fd?aml?afte unb eble 2Henfd? rebet niemals XPorte, bie

einer 5rciu nid?t mel?r el?rbar erfd?ienen. 2ld? wie fd?limm

ftel?t es einem 2Ttanne an, ber nad? (£I?ren fud?t, IDorte 3u

gebraud?en, bie im 2T[unbe einer S^a\x fid? fd?led?t ausnel?men

roürbenl

Die 5d?eu ifi eine 5urd?t t>or Unel?re roegen eines be*

gangenen 5el?lers. ^us biefer 5u^^d?t entftel?t eine Heue über

ben 5ebler, bie in fid? eine Bitterfeit trägt unb ba3u antreibt,

ben 5cl?ler nid?t mel?r 3U begel?en. Darum er3äl?lt ber gleid?e

* Statins, Cl?cbais I 537.

^ Cicero, De off. i, 35. Pic Stelle l?at bei Cicero einen 9an3

anbern Sinn.
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Viditev am q\eid\en (Dvte, ba% polineifes auf öic S^aqe b^s

Königs ^5raflu5 nad) feinem Stande anfänglid? 3U fpred^cn

Beöcnfen trug, weil er fidi bev 5cl?l^r ^d^ämte, bk er gegen
feinen Dater begangen Blatte, m\b 5er S^k^v feines Daters

(Ööipus, öie gleidifam aud] bem Sol^ne 3ur Scbanbe gemoröen

ftnö. Darum nannte er feinen Dater nid^t, n?ol^l aber feine

^IF^nen unb bas ^anb unb feine ZHutter. Somit ift es flar,

u>arum 5d?aml^aftigfeit für 6as 3ugcn5alter nottut.

X>od? nid]t bloß (5el]orfam, Xfiilbe unb 5d?aml^aftigfeit

Seigt eine eble Statur in 5er 3ugen63eit, fonbern aud? 5d?önl^eit

un5 (5efd)meiöigfeit bes Körpers. So ftel:|t es audi im £ieöe :

IHit Sd^önt^cit fd^mücft fie if^rcn Körper.

Adorna ift ^eitu?ort, nid?t fjauptmort, dritte perfon bes 3«*
öifatio im präfens. 2lud] tiefe (£igenfd]aften finb für ein

gutes ^ehen nottoenbig; öenn unfere Seele mu§ einen großen

Ceil il:|rer Cätigfeit mit öem Körper als il^rem 0rgan per*

riditen. Dann aber arbeitet fie gut, wenn 5er Körper in

allen feinen tEeilen in ©rbnung unö guter Derfaffung ift.

IDenn er aber 5as ift, öann ift er im gansen unb in feinen

Ceilen fdiön; 5enn 5ie rid]tige 0rönung öer einseinen (Slieber

gibt 5en (ßenug einer unausfpred]lid:)en, u)unöerbaren fjar*

monie. Die gute Derfaffung, b. l^. 5ie (ßefunbljeit, umfleibet

fie mit einer 5<3J^be, öie einen föftlid]en ^Inblicf Derleil)t. XVmn
alfo baoon 5ie Hebe ift, ba% eine eble Ztatur iljren Körper

fd^ön, an3iel:|en5 unb feinfül:)lig mad]t, fo mill bas fo oiel

befagen, ba% fie 3ur DoUfommenljeit feiner 0rbnung fül^rt.

Diefe (£igenfd?aften unb bie übrigen, üon benen bie Hebe

toar, fd]eint bie 3ugcnb notmenbig 3U ijaben. Diefe oerleiEjt

iBjr audi ^i^ ^^^^ Seele, b, l|. bie eble Hatur, 3uerft gleid?fam

als eine (5abe, bie oon ber göttlid?en Dorfel:|ung vok ein

Same in fte gelegt mirb.

Kapitel 26.

53is jefet u?ar bie ^ebe von jenem erflen 2tbfd)nitte, ber

pon ben äußeren Kennseid^en bes eblen ZHenfdien l^anbelte.
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Xtunmelix foil b'ie (Erörterung auf ben ^toexUn 2lbfdjnitt fid?

erftrccfen, bet mit bm XDortcn beginnt:

3m irtannesalter ift fte tapfer, mä§tg.

X)amit foH gefagt fein : IDie b'ie ebU Zlatnt in ber '^u^enbicit

geBjorfam, milbe nnb südjtig pd] seigt unb ben eigenen Ceib

fd?ön geftaltet, fo tritt fie im ^Ttannesalter gelaffen unb ftarf,

mit £iebe, ^öflid]feit unb (5efe^ auf. ^iefe fünf (gigenfd^aften

braud^en xx>\v anfdjeinenb ju unferer DerooIIfommnung, fomeit

lüir auf nns felbft ^ebadit neljmen. hierbei mu§ jebodi be*

adiiet roerben, ba% aü bas, was eine eble Hatur in ber

3ugenb3eit vorbereitet l:iat, bas Wetf bet allgemeinen Hatur
i(t, bie bas einselne 3ur Dollfommenljeit fütjrt. Xiiefe unfere

DoHfommenlieit geftattet eine boppelte ^etrad)tung. 2Tfan

fann fie heitaditen, fofern fie auf uns felbft Bejug iiat, nnb
biefe mu§ im JTÜannesalter, bas ben (5ipfel bes tebens hübet,

üorEjanben fein. 2Ttan fann fie aber aud^ betrad^ten, fofern

fie auf anbere ^esug ^at Va man abet suerft felbft voU*

fommen fein mug unb bann erft feine DoIIfommeni|eit anbern

mitteilen fann, fo mu§ man biefe ^toe'ite Z^oIIfommenBjeit im
I^öBjeren Filter Ijaben, u>ie es fid? weiter unten seigen tr>irb.

^upor jebod) muffen toir uns an bas erinnern, n?as oben
im 22. Kapitel biefes Craftates r>om ^egeBjrungspermögen

3U lefen ift, bas in uns t)om erften 21ugenblide an fid? regt.

X)iefe5 3egeE?rung5r>ermögen tut nid?ts anberes als roollen

ober nid?t roollen ^; fofern ber ZHenfd? nun bem Hed?ten unb
in rid?tigem ZHage nad?ftrebt unb bas, toas 3u fIieB?en ift,

in ber rid?tigen XDeife fIieB?t, ift er innerl?alb ber (ßrensen

feiner X>onfommenB?eit. ^lllerbings mu§ biefes ^egel?ren oon
ber Pernunft geleitet fein. XPie ein freies pferb, fo ebel es

feiner Statur nad? aud? fein mag, ot?ne einen guten Heiter

xjon fid? felbp nid?t gut geleitet n?irb, fo mu§ aud? biefes

23egei?rungsoermögen, bas in ^orn unb Ceibenfd?aft ausarten

fann, mag es nod? fo ebel fein, ber Vernunft fid? untern? erfen.

* Thomas, S. th. I II 8, ic: Appetitus nihil aliud est, quam
inclinatio appetentis in aliquid.
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Dicfc lenft es, voie ein guter ^eiter^ mit ^ügcl unb Sporen.

Den ^ügel gebraud]t er, toenn es baponjagen voiU. X)iefer

^ügel B^eigt ^TTägigung, 6ie 5en Begierben bie (ßrensen iB^res

XDeges jeigt. X>ie Sporen gebraud?t 5er Heiter, toenn öas

pferö 3urü(fiüeid]t un5 er es borttjin bringen m'iü, too^m
es nid?t toxU., Vie\e Sporen Bjeigcn Capferfeit ober ^od]*

Bjer3ig!eit. ^iefe tEugenb 3eigt ben (Du, wo 3U Ijalten unb
3U fämpfen ift. 3" fold^er Be3äB|mung 3eigt Pirgil, unfer

größter Diditer, ben Tineas in bem tEeile ber Sneis, ber

biefem Cebensalter entfprid^t. <£s ift bas oierte, fünfte unb

fed?fte Bud] ber Üneis. XOav bas nidjt ein Sid?felbftbe3u>ingen,

öIs er Dibo »erlieg, r>on ber er, u>ie unten im fiebten ^raftat

bie Hebe fein u?irb, fo t?iel ^IngeneBjmes empfangen, mit ber

er fo t>iel Sdi'ones geteilt iiaüe \ unb nun fid] auf ben IPeg
mad?te, ber iEjm €B]re, Cob unb reid?e S^nd]t gebrad^t iiat,

toie bas »ierte Bud? ber Sneis es näljer fd]ilbert?2 Was
foftete bas für eine 2Iufmunterung, als Üneas allein mit ber

Sibylle es unternaBjm, in bie fjöDe 3U fteigen, um bie Seele

feines Paters 2Ind?ifes tro^ aller (5efaB|ren 3U fud]en, u?ie

es im fedjften Bud^e ber gleid^en (5efd)id^te 3u lefen iftP So
ijt es alfo flar, u?ie n?ir in unferem ZHannesalter 3u unferer

X>ert>oHfommnung ZHägigung unb Capferfeit notu?enbig l^ahen.

* VOinn bie 2Inna{|me nid^t trügt, ha^ Dante im Conoioio bie

oben von il^m aufgesäl^Itcn Cugenben 3um (Segcnftanbe ber €r«

örterung mad/en trollte, fo fc^eint fomol^l ber Heitjenfolge nadi tüte

nad^ ber oben ftel^enben 2iu§crung bie Cugenb ber liberalitä, ber

;^reigcbig!eit ben (Segenftanb bes fiebten (Eraftates 3U bilben. XPie

Kraus (2'{6) Bc3iel]ungcn 3tDtfdjen biefer Stelle nnb ber Stein»

fan3one: «Cosi nel mio parlar» finben mill, ift nic^t erftdjtlic^.

2 Virgil., Aen. IV 272 ff. ;^ür bie mtttelalterlid^e allegorifc^e

Dirgilauslegung, bie insbcfonbere ber lateinifc^e (Sratnmatifer ^ u l«

gentius (6. '^aiivli. , De allegoria librorum Virgilii) begrünbete,

^ianb es feft, ba^ bie Caten bes tineas für bie ücrfdjiebenen £ebens«

alter typifd? feien. So Ijält andf Dante batan feft, ba^ bas oierte,

fünfte unb fec^fte Buc^ ber 2ineis bie tjorbilblid^e ^anblungsmeife

bes tineas im flTannesalter cnttjalten. ^ <S.hb. VI 26 \ ff.
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Va^u gibt unfcrc gute Zlaiut uns bk ^anb nnb bie Einleitung,

n?te es im Ciebe au5Örü(flid? I^eigt

ferner bebavf öiefes Lebensalter, um üollfommen ju fein,

nodi bev Ciebe. Vovwävts unb rücfrüärts mug es fcbauen

irie ein Ding, bas im OTttagsfreife fielet. 3l^m gesiemt b'ie

£iebe 3U 5en Ell^nen, von benen es Leben, ZXaljrung un6
^elei^rung empfangen ^at, bamit man iljm nid]t Unbanf«

barfeit nad^fage. Ciebe ge3iemt iljm gegenüber 5en Xladi»

fommen; mit öiejer Ciebe unb mit ben iljnen gefpenbeten

XDoI^Itaten fd?afft man fid? bie 2Tlöglid}feit, rcenn man felbft

in ungünftige Perl^ältniffe gerät, von i^nen erbalten nnb geeiert

3U u?er6en. X)a§ Üneas öiefe Ciebe befag, seigt 5er genannte

Didjter im fünften Bud^e, wo Tineas b'ie alten Crojaner in

Sisilien 3urüdlieg, fie bem ^feftes empfaljl unb iljnen fo alle

ZHüiien erfparte, wo er besgleid^en feinem Sol^ne Elsfanius,

ber mit anbern 3ünglingen bas XPaffenfpiel betrieb, belel^rte K

Vanad\ Ieud?tet ein, ba% biefes Cebensalter, wie bas Cieb

fagt, Ciebe braud?t.

XPeiterl^in tut biefem Cebensalter JBJöflidjFeit not. ^n?ar finb

ll'dflidie Sitten für jebes Cebensalter ein 5d?mucf, biefes aber

hvandit fie am aüermeiften; benn bas Ijöl^ere ZHannesalter

braud^t fie als (5runblage für bie iE|m eigene IDürbe unb
Strenge, bas iio^e (Sreifenalter um fo mel^r. Dag Üneas
biefe ^öflid?feit befafe, 3eigt ber IjÖd^fte Did]ter im fed]ften

3ud?e, u?o er er3äyt, ba^ bev König Sneas, um ben Ceidjnam

bes toten 2Ttifenus 3U eljren, ber fjeftors Crompeter toar

nnb pd? an i^n angefd]Ioffen liatte, fid? baxan mad^te, mit

bem Beile £jol3 3U fällen, bamit ber S'^uev^io^ ben Sitten

gemäg ben toten Körper aufnehme ^ Das 2TtannesaIter be*

barf biefer tEugenb notmenbig; barum 3eigt audi ^i"^ ß^I^

Seele biefe €igenfd?aft 3U jener ^eit.

(Enblid? mug biefes Cebensalter gefe^Iid? fein. (Sefe^lidj*

feit I^eigt bas befolgen unb in bie Cat umfe^en, roas bie

(ßefe^e fagen. "^as gesiemt pd) vox allem für ben 2Tfann.

1 Virgil., Aen. V 711
flf.

^ (£bb. Yl iJS 9-
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Der fjcranmad^fcnöe Ejat, xx>k ge^a^t, wegen feiner 3u9enb«

Iid?feit leidet 2lnfprud? auf Derseil^ung. Der (£rix)ad?fene

ntug infolge feiner größeren (£rfaljrung geredet fein unb

öarf ba5 (Sefe^ nur öann auger ad?t laffen, menn fein

eigenes (ßered^tigfeitsgefü^ unö bas (ßefe^ faft 3ufammen*

fallen, fo ba% er beinaEje oEjne (ßefefe feiner geredeten Über«

Seugung folgen fann. Vas fann aber ein junger ZHenfd)

nid^t tun. 5ür ibn mag es genügen, bag er bas <5efe^ be«

folge un5 in 5er Befolgung feine S^^enbe pnbe. So madjte

es Sneas nad? bem Berid?te Dirgils im fünften Bud^e, als er

am Coöestage bcs Daters Spiele abhielt un5 jebem Spieler

öen Der[prod]enen Cotjn für feinen Sieg gefefelid? gab*; 5enn

tiefer lang geübte (5ebraud] wav il:jnen (5efe^.

So leud?tet es alfo ein, bag bicfes Ccbensalter (ßefe^lidj«

feit, ^öflid]feit, Ciebe, Capferfeit unö ZTlägigung braud^t,

toie es 5er Cejt fagt, 5er nunmeEjr feine nätjere (grflärung

gefunden liat 3" ßi^i^J^ eölen Seele roeröen fonad] fie alle

ftd] finöen.

Kapitel 27.

Damit Ejat Jener ^Ibfd^nitt 5es Cieöes ausreid^enb €r*

orterung gefunden, 5er 5ie €igenfd)aften nennt, 5ie für 5a5

ZHannesalter aus einer e5Ien Seele fproffen. Darum tDen5et

fidj je^t 5ie <£rflärung jum 5ritten Ceil, 5er mit 5en IDorten

beginnt:

3m fjöljern 2IIter 3etgt jtc^ bann bic Seele.

£jier rDer5en 5ie (£igenfd?aften namljaft gemad^t, meldte eine

e5Ie Ztatur im 5ritten Cebensteile, im Ejöl^eren 2TüannesaIter,

3um 2lus5ru(f fommen laffen mug. (£ine e5Ie Seele mug
im ijöljeren ZHannesalter flug, geredet, freigebig fein, mug
gerne bereit fein, gute XDorte sum IDoEjIe an5erer 3U re5en

un5 an3uraten, mit einem IPorte, leutfelig fein. 3" ^^^ ^^^r
5iefe oier ^ugen5en fin5 5iefem Lebensalter befon5ers an«

gemeffen.

€hb. V 70.
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^um bßffcrcn I^crpänbnis (tnb 5ie Wotie tes CuIIius in

feinem ^ixdie „Pom (5rci[cnaltcr" einer 3ead]tung roert:

„Unfer £ehen Bjat einen beftimmten Cauf un6 einen einfadjen

Weg, es ift öer unferer guten Hatur. 2^bes Cebensalter fteUt

eine 3ö^re55eit für beftimmte Z)inge öar." ^ IDie ber früEjeften

3ugen5 6ie TXiÖQiiditeit Derlieijen ift, 3ur DoIIfommenE|eit unö

3ur Heife 5U gelangen, fo ift bem TXlannesaltex bk Voll

fommentjeit unb Heife eigen, bamit feine angeneBjme S^ixdii

für fie unb anbere Hülsen bringe. Zladi ^Iriftoteles ift 5er

Znenfd? ein (SefeIIfd]aftsn?efen, öarum ift er nidjt bloß für

fidj felbft ba, fonöern mug anbern nü^lid^ fein^ So ift r>on

Cato 3U lefen, bag er nid^t für fid?, fonbern für bas Pater«

lanb, ja für bie ganse IDelt geboren 3U fein glaubte ^ 2lIfo

3ur eigenen PoIIfommenljeit, bie man im ZHannesalter ertüirbt,

mug jene fommen, bie nidjt blog für fid?, fonbern für anbere

Ieud?tet. Der 2Tienfd? mug fid? wie eine Hofe öffnen, u>eld?e

nid?t immer getd?Ioffen fein barf, unb ben ertoorbenen Duft

»on fid? geben. Diefe 2lufgabe fommt aber bem britten

Lebensalter ju, mit bem voit es jefet 3U tun l?aben. €5 mug
KIugl?eit, b. I?. XDeisI?eit, he^\i^m, JP?ier3u bebarf es eines

guten <5ebäd?tniffes für bie Dinge ber PergangenB?eit, einer

guten Kenntnis ber (ßegentoart, einer guten Porfid?t für bie

^ufunft. Der pB?iIofopb fagt aber im fed?ften ^ud?e ber

(£tl?i!: „Unmöglid? fann einer roeife fein, ber nid?t gut ijt/'*

Darum fann man aud? ben nid?t meife nennen, ber mit

llnterfd?Ieifen unb Betrügereien fid? abgibt; einen foId?en

mug man fd?Iau nennen; ebenfou?enig toüxbe man ben meife

nennen, ber mit ber 2TCefferfpi^e genau in bie 21ugenpupille

träfe, ober bm, ber eine fd?Ied?te Sadie gut burd?fül?rte ;

burd? foId?e ^anblungen fd^äbigt er immer fid? felbft oor

* Cicero, De senect. lo, 33. ^ p^iit. i 2, 1253a.
3 Luc an., Phars. II 388.

* Arist. , Eth. VI 13. Die Unterfc^ctbung von savio nnb astuto

entfprtc^t ber ariftoteItfd?en von ^p6vi/iog unb navoüp/og. Diefe

Unterfc^etbung ffnbet fic^ and} in Dantes latetnifc^er Dorlage.
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andern. Übrigens entflammen bet KfugEjeit öie guten Ziat*

fd]Iäge, meldte 5en, öer fie gibt, roie ben, ber fte empfängt,

in allen 2lngeIegenE^eiten ein glücflid^es ^iel erreict^en laffen.

X)iefe (Sabe erflel^te jtd? Salomo von (Sott, als er pd? an
5ie Spi^e feines Polfes geftellt \ali, wie im dritten 53ud]e

ber Könige gefd^rieben fteEjt^ (£in fluger ZTTenfd? roartet

aber nid]t, bis man iEjn um Hat bittet, fonöern unaufgefordert

trifft er Dorbereitungen un5 gibt feinen guten Hat €r gleid^t

öer Hofe, bie nid?t bloß bem, ber ftd? iljr näl^ert, iljren ^uft
fpenbet, fonbern aud? bem, ber ad?tungsIos an i^v vorüber*

geilt, (£in '^v^t ober and) ein (5efe^esfunbiger fönnte ijier ein-

toenben: So foil id] alfo mit meinem ^ate Bjaufieren geB^en

unb ol^ne 2Iufforberung, aus freien Stücfen iijn Ijergeben,

ol|ne andi nur einen (ßeminn baraus 5U sielten? ^di ant»

wotte Ijierauf mit ben IDorten bes ^errn: „Was \di umfonft

empfangen }:iahe, gebe id? umfonft Bjin." ^ Vatum fage id]

bir, mein fjerr (Sefe^esfunbiger, ba^ bu bie guten Hatfd]Iäge,

bie nid]t auf beinen 23eruf ftd] besieljen, fonbern allein beiner

bir von (Sott oerlieEjenen €infid}t, alfo ber fog. KlugEjeit,

entfpringen, nid]t an bie Kinber besjenigen r>erfaufen barfft,

ber fie bir gegeben Bjat. ^ie Kenntniffe beines Berufes

aber, bie bu felbft gefauft Ijaft, fannft bu perfaufen, aber

nidit fo, ba^ bu nid]t einmal Ijieroon ben ^el^nten <5ott

gibft, b. i]. ben Firmen Ijilffi, benen nur ber 5d]u^ (ßottes

geblieben ift.

Diefem Cebensalter ge3iemt audj (5ered]tigfett, bamit feine

Urteile unb feine 2lnfid}ten anbern Cid]t unb (ßefe^ feien. IDeil

bie alten pI]iIofopI]en bie (ßered?tigfeit, biefe einsigartige Cu*

genb, in poUfommener XPeife gerabe in biefem Cebensalter

erblicften, fo übergaben fie bie Ceitung iljrer Stäbte fold^en,

bie in biefem Filter ftanben. Darum Bjieg il]re Hegierung

Senat*. (D mein armes, armes Daterlanb, rcie }:iahe id]

HTitleib mit bir, fo oft id] etwas lefe ober fdjreibe, bas von

1 3 Kg 3, 9- ' ^t \o, 8.

^ Senatus von senex.
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bet Ceilung einer Stabt Ejanbcltl* 3eöod? toiH id? von bet

(5cred]tigfcit im oorlefeten Craftate tiefes Budges l^anbeln.

Damit mögen vorläufig diefe rpenigen ^usfüljrungen über jte

genügen.

2Iud? freigebig mu§ öer 2Ttenfd] in biefem £ebensalter

fein. €ine Sadie ift öann am meiften am pla^e, loenn fie

ben 5orberungen iEjrer ZTatur am beften genügt. Den ßct»

berungen 6er ^J^^ig^bigfeit fann man faum in einem Cebens«

alter fo gut nadjfommen roie in biefem. V\e ^lusfüljrungen

bes ^riftoteles im üierten ^ud^e bev <£tiixf^ nnb b'ie öes

Nullius im ^ud?e „Don 5en pflid^ten'' ^ geben 3U oerfteijen,

5ag 5ie 5rßigßbigfeit 0rt unb ,5^it überlegen foü, bamit öer

freigebige nidit ftd? unb andern fd?aöe. ®Ejne Klugl^eit nnb

otjne (ßered?tigfeit lägt ftd? jebodj öies nid]t bemerfftelligen.

Sold^e Cugenben laffen fid? aber r>or öiefem Cebensalter auf

natürlid?em IDege unmöglid? oollfommen era>erben. XJOelie

eud?, 6ie il?r nur ^öfes finnet unö jum Unljeil geboren feiö,

öie itjr IDitmen unb IDaifen 3U (5runöe ridjtet, b\e il?r öie

Sdiwadien beraubet, X)iebe, bie it?r auf fremdes Biah unb

(ßut 5ie Vianb leget, b'ie il?r bat>on eure (ßaftmätjler aus»

ftattet un5 pferöe, XDaffen, <Sea>än5er unb <5elö öaoon 3U

(5efd?enfen Ijergebt, 5ie ii?r foflbare (S>ewänbex traget, prad?t*

DoUe £?äufer baut unb bann eud? einbildet, 5rßi9^bigfeit geübt

5u I|abenl ^eigt bas etwas anderes, als bas Cud? oom
Elitäre rauben un5 öen Häuber unö feinen Cifd? 5amit be*

becfen? 2k^ Cyrannen, über eure ^reigebigfeit mug man
Iad?en, roie über 5en Häuber, öer in fein ^aus ftd? <5äfte

einlub unb auf bie Cafel 5as geftoI?Iene ^tltartud? mitfamt

ben !ird?Ud?en ^eid?en breitete unb babei glaubte, bag anbere

es nid?t merften! ^öret, il?r ^alsftarrigen, n?as CuUius im

* (Es gel?t ntc^t att, aus btefer Stelle 3U folgern, ba% Dante

bereits etn?as über bcn Staat, etioa bte «Monarchia», iDte (Srauert

iDtU, gefd^ricben ):iahe,

2 Arist., Eth. IV i, 1120a.
^ Cicero, De off. i, 14.
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3ud?c „Von ben pfliditen" cud? 5um Vovwnvfe madit: „€5
gibt in bev Cat v'xek, bie fid? nad? (ßlans unb ^ul?m fel:?nen,

öie ben einen rauben, um andern ju geben. Sie leben bet

2Tieinung, für gut 5U gelten, wenn fie il:?re S^^^^be auf aUe

möglid?e XDeife bereid?ern. 2lber il?r (ßebaren ftel?t mit allen

pflid?ten fo feEjr im IDiberfprud?, ba^ es faum etn^as Sdiwe'
reres gibt." ^

Dem Dorgerüdten Lebensalter mug aud? Ceutfeligfeit

eignen, b. i?. es foil gerne bas (Sute reben un5 es aud? an--

I?ören; benn bas (Sute lägt fid? bann gerne fagen, u?enn

man es aud? gerne I?ört. 2lud? perbreitet biefes Lebensalter

einen 5d]atten von 2lutorität um fid?, fo öag man il?m üiel

lieber als jebem anöern Lebensalter 5ul?ört, 2lud? toe'i^ es

infolge öer langen (Erfal^rung üiel (5utes un6 5d?önes ju

er3äl?len. Darum fagt Cullius im Bud? „Pom cßreifenalter"

im ^amen bes alten Cato: „3d? fül:?le mel?r öcnn je in mir

ben Crieb nnb b'ie Luft, mid? mit andern 3U unterl?alten." ^

Dag öiefe üier (£igenfd?aften 5em t)orgefd?rittenen 2llter

eigen fein muffen, lel?rt aud? (Dvib im ftebten 3ud?e bet

ZnetamorpI?ofen ', n?o er fd?il5ert, «?ie Kepl?alus üon '^t\:ien

3um König Safus fam, um il?n für ben Krieg 2ttB?ens gegen

bie Kreter um £?ilfe 3U bitten. (£r fd?ilöert bie KIugl?eit bes

alten Safus, 5er infolge Derpeftung bet Cuft faft fein gan$es

Polf oerloren i?atte, aber in feiner XDei5l?eit b'xe (5ottl?eit

felbft anflel?te, fein totes Volt il?m a>teber lebendig 3U mad?en.

Seiner Klugl?eit, bie iB?m (3eb\ilb Derliel? un6 il:?n bet (5ott*

B?eit entgegentrieb, oerbanfte er es, bag fein Volt it?m gröger

erftanb, als es 3Uüor u?ar. 2lud? als gered?ten ZHann u>eig

er il?n 3U fd?ilbern, ba et unter bas neuerftanbene Volt bas

vetvoai\te Canb in gered?ten Ceilen mies. 2lls freigebigen

2TIenfd?en fd?ilbert er il?n burd? bie ^Intmort, bie er bem
i?ilfefIcB?enben KepE?alus geben lägt: „^^t 2ltl?ener, flel?et

mid? nid?t um ^ilfe an, fonbern nel:?met fie eud?; nel?met

* €bb. I, 14. 2 Der f., De senect. 14, 46.

3 Ovid., Metam. VII 490 ff.

Sanier, Dantes <5ajlmaI|I. 2^
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oI|ne 3ebcnfcn bk Kräfte bk\ev 3"!^^ ii"^ öD meine JEjabe

in eure Dtenfie; an Streitkräften feljlt es Ijier nid)t, unb 5er

(Segner ift ftarf ; öie ^eit 5U geben iji günftig, unb einer (gnt*

fd]uI5igung bewarf es nidjtl" * 2ld) rpie oiel liege fid) in

liefer ^ntroort ausführen ; bod] tcer fie aufmerf[am lieji, für

ben reid?t bas Ijin, toas (Dv'ib gefagt E|at. Tludi als leut«

feligen ZHann fd>iI5ert er iEjn, u?enn er iE^n bem KepBjalus

in langen ^usfüljrungen bie (ßefd^id^te ber peftfranfBjeit feines

Polfes unb beffen XPieberljerfteflung ersäl^Ien lägt.

Somit leuditet es ein, bag biefem Cebensalter bie genannten

t)ier (£igenfd]aften 5ufommen muffen; benn eine eble Statur

offenbart fte, vok es im Ciebe I^eigt. Un5 bamit biefes ge*

fd^ilberte ^eifpiel nod] roirfungsooller fei, ii>ir5 es 5em König

Safus 3ugefd)rieben, bem Pater bes tEelamon, Peleus unb

pI]ofus. Von Celamon aber flammt 2iia]c , von peleus

midlines.

Kapitel 28.

5rtunmel|r foil ber le^te Cebensabfd]nitt 3ur €rörterung

fommen, 5er mit ben XDorten beginnt:

3m vierten ^bfc^nttt unfres £ebens.

Vamit w'xü bas £ie5 angeben, was eine e5Ie Seele im legten

£ebensabfd]nitte, b, Bj. im (ßreifentum, tut. ^roeierlei n?irö

iE^r 5ugefd]rieben. Sie feB^rt 3U (ßott ^uxnd, als in ben ^afen,

üon bem fie ausge5ogen u>ar. Sie fegnet ben 3urüdgelegten

IPeg, rpeil er red]t unb gut roar unb bie Bitter!eit bes Sturmes

nid]t foftete. Was Cullius im Bud)e„Dom (5reifenalter" fagt,

ift rid]tig: „Der natürlid]e ^ob ift für uns nad] langer Sd]tff*

fa^xt ein ^afen unb ein Hul^eort." ^ Unb roie ber gute

Seemann, a>enn er bem fjafen fid] näljert, bie Segel jlreid]t

unb fanft, in fd]U)ad]er S<^l)vt einfäljrt, fo muffen aud] u?ir

bie Segel unferer «)eltlid]en Cätigfeit einsieljen unb mit fjers

1 Ovid, , Metam. VII 507 ff.

^ Cicero, De senect. 19, 71.
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unb Sinn 3U (5olt uns xx>enben, öamit vo'xt ruBjig un5 in

allem ^rieben im ^afen langen \ Va^u gibt uns unferc

eigene ^atur 6ie groge milöe CeEjre, bag in einem fold^en

Coöe nid^t Sd^mers un5 Bitterfeit fei. XDie ein reifer Gipfel

leidet un5 ol^ne (5emalt von feinem ^tüeige ftd] löft, fo sielet

unfere Seele fd^merslos aus öem Körper, in öem fie getceilt

liat Darum fagt 2triftoteIes im Bud?e „Von öer 3w9<^"^

unö bcm <5reifenalter" : „(D^ne Craurigfeit ift öer ^ob, ber

bcn fJod]betagten trifft." ^ Un5 u?ie bem, öer aus roeiter

5erne fommt, »or ben Coren feiner Stabt b'xe ZHitbürger

entgegenkommen, fo gelten öer eblen Seele öie Bürger bes

eu?igen Gebens entgegen. Das tun fie, roenn 5ie Seele (5utes

getan un5 geöad^t Ijat. Denn wenn b'xe Seele fid) (Sott an*

l^eimgegeben un5 pon ben a>eltlid7en Dingen unö ^ebanfen
pd? 3urü(fge3ogen hiat, !ommt es il^r por, als fälje fie bie,

toeldie fie Bei (Sott glaubt. Darum legt Cullius Sem alten

Cato bie IDorte in ben ZHunb : „(£in ungel^eures Perlangen

burd^siebt mid?, eure Pater 3U feigen, bie id? liebte, ja nid^t

bloß biefe, fonbern aud] jene, r>on benen id] fpred^en ^örte." *

3n biefem Lebensalter gibt fid] alfo bie Seele (Sott anl^eim

unb erwartet in groger Sel]nfud]t bas <£nbe biefes Cebens.

Sie tDiH bie Verberge »erlaffen nnb in bie eigene fjeimat

3urü(J!eB|ren; fie tt>ill bie XDanberfal^rt aufgeben unb in bie

^eimatftabt eilen
; fie u)ill bas TXleev oerlaffen unb im £]afen

lanben. il|r Firmen unb <£lenben, bie iljr mit oollen

Segeln biefem ^afen 3ueilet; il]r fdjeitert ba, wo xiiv aus«

rul]en folltet, burd] bie fjeftigfeit eurer 5ol]rt unb rid]tet eud]

felbft 3u (ßrunbe, nad]bem itjr einen fo langen IDeg iiintex

eud] gelegt I]abtl Sixvwdbiv, bet Hitter Lancelot u^ollte nid]t

mit oollen Segeln im ^afen lanben * nod] audi unfer ebelfter

* Der fd]öne Pergleic^ !el]rt in ber „(göttlichen Komöbie" I]äuftg

ipicber.

2 Arist. , De iuv. et senect. 17, 479 a.

' Cicero, De senect. 23, 83.

* Lancelot toar ber ^auptt]elb bts I)erül]mten Hitterromanes

„Lancelot bu Lac" aus ber 2trtusfage. Der Homan xvat audi in

2<t*
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takinet (Suibo ba Vflotxkfeltvo \ ZHit ooHcm ^edite sogen

fte 5ie Scgcl itjrcr iDcltUd^cn Cättgfcit ein; benn in intern

(ßrcifenaltcr ergaben jte fid? öer Heligion unö entfagten jeöem
roeltlid^en <5e|d?äft unb Vergnügen. Keiner fann fid? öamit

entfd?ul5igen, ba^ er audi nod) im (ßreifenalter in ben ^anben
öer (£l?e fei. Denn 3ur Heligion toenbet fid? nid?t blog 5er,

bem 5t Benebift unö 5t ^uguftin, 5t ^ransisfus un5 5t Vo*
minüus für Kleiöung un6 Cebensmeife 3um Porbilbe ge*

tt)or5en finö ; öer guten unb n?atjren Heligion !ann fid? audi

bet suroenben, ber in ber €^e fteBjt; benn (5ott »erlangt üon
uns nur ein religiöfes £jer5. Darum fagt ber y. paulus
3U ben Römern: „Zlidit bev ift ein 2^be, bev es äufeerlid?

ift; nid|t öie öefd^neibung ift eine wixtlidie, bie äugerlid? ge*

fd]iel:|t; fonbern 5er ift ein 3ube, öer es innerlid? ift, unb
bie 23efd]neibung bes ^ersens im (ßeifte, nid]t bem ^ud?«

i^aben nad? ift bie rid^tige. Diefer Dorsug flammt nid^t

r>on ben ZHenfdjen, fonbern pon <ßott."
^

€ine eble Seele fegnet aud? im I^oEjen 2tlter bie ©er«

gangenen Reiten; mit DoIIem ^edite, Sie lägt fie im (Seifte

bte italiemfc^e fiteratur übergegangen. Über feinen ftttltc^en Xüert

ijat VanU (Inf. V 137) ein rermd?tenbes Urteil gefällt. 3"^ ^o*
man mirb berichtet, ba% £anceIot fic^ 3ule^t in bie €infam!eit

3urücf3og unb 3u§e tat. 2Iuf biefcs le^te Kapitel im £anceIot«

roman fpielt Dante an. Der drobabor 2trnaut Daniel gilt als ber

Derfaffer eines Homans von Lancelot; mal^rfdjeinlic^ iiat Dante
biefe 2Iusgabe benü^t.

* 3n ätjnlid^er XPeife naijm nac^ einem unrul^igen Krtegerleben

(Suibo t>a HTontefeltro bas Kletb bes tjl. ^^ransisfus. XPatjrfd^ein»

lic^ I|at Dante feine eingetjenben Stubien über bas Heben (Suibos

erft fpäter gemad^t. (Sleid^tüoljl Iä§t bie I)od^bramatifd?e (Er3äI)Iung

(Suibos über feine legten £ebenstage (Inf. XXVII 19 ff) erfennen,

ba% Dante innerlich mit bem „ebelften £atetner" fympatljiftert.

Übrigens tjat Dante bie meiften Ztamen, beren Xüert er mit bem
XHafeftab bes Conoicio gemeffen tjat, auc^ in ber „(göttlichen Ko«
möbie" nad^geroogen,

* Höm 2, 28.
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oorübersielicn, erinnert ftd) an aO. bk guten Zaten, b'ie xfyen

Heid?tum unb iFjren (5en?inn bilden, ol^ne Me (te nid?t in ben
fjafen einfaljren tonnte, vov 5em pe ^e^t Dann mad?t (te

es n>ie ein guter Kaufmann, 6er angejtd^ts bes ^afens feinen

<6eix>inn prüft unb 5U ftd? felb|t [prtd?t: „Wenn xdi nidit

liefen IDeg gegangen tt>äre, iiätte id? liefen 5d\ai^ nid]t

unb ^ätie andi feinen (Srunb, mid] darüber ju freuen, 5ag
id? je^t 5ur fjeimat 3urücffel?re." So fegnet er 6en IDeg,

ben er Ejinter fid? i?at.

Dag 6iefe beiden (£igenfd?aften bem (ßreifenalter jiemen,

fd?iI5ert 5er groge Did?ter Cufan im smeiten ^ud?e feiner

pljarfalia, wo er ZlTarcia 3U Cato 3urü(ffel?ren un5 flel?ent*

lid? um 2Iufnal?me bei iB?m hüten lägt \ ilTarcia fteHt bie

eble Seele bat, Unb banxit fönnen voit aus 6em ^il5e

bie innere XPaI?rEjeit entnel?men. 2Ttarcia u>ar 3ungfrau,

un5 als foId?e ift fie 5ie ^Vertreterin bet 3wgenÖ3eit. i>ann

tarn fie 3U Cato un5 wnvbe fo 3um ^iibe bes ZHannes*

alters. Sie gebar Kinber, bas finö 5ie oben genannten

Cugenben, bie junge ZlTänner ^dben muffen. Danad? trennte

pe fid? r>on Cato unö l?eiratete ben ^ortenfius. Das foH

I?eigen, fie oerlieg 5ie ^eit bes ZHannesalters un5 trat in

bas fortgefd?rittene ein. 2tud? liefern gebar fie Kinber, bas

fin6 bie Cugenöen, bie für biefes Cebensalter notmenöig

fin6. Vann ftarb fjortenfius ; öamit foil bas (£nbe bes fort»

gefd?rittenen Filters angebeutet fein. ZtTarcia u?uröe IDitn?e
;

biefe tDitmen(d?aft fpiegelt bas (ßreifenalter n?iber, fie fel?rte

3U Cato 3urücf, in bie ^eit cor iE?rer Xl?ittt)enfd?aft. Damit

foU bie i?eimfeE?r ber eblen Seele 3U (5ott 3U beginn bes

(ßreifenalters ausgebrücft fein. Wo auf €rben gibt es einen

2nenfd?en, ber es mel?r oerbiente, als ^ilb (Sottes auf3U*

treten, als Cato? (ßeu?ig feinend

» Lucan. , Phars. II 338 ff.

* Dante beftellt tl?n, ben ungetauften ScIbftmSrber, 3um filter

bts Porpurgatortums. Die fdjöne 2lnrebe HTarcias an Cato im

Conoioto erinnert an Purg. I 79 ff.
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Unb xx>as fagt Vdavcxa 3U Cato? „Solange bas Blut

in mir glüljte, b, Ij. in bev ^cit meiner 3u9enb, folange id?

bie ZTTutterfraft in mir füB|Ite, 5. f?. im fortgefd^rittenen filter,

5a5 lüirflid? bie ZHutter ber genannten Cugenben ift, tat unö

»oHfüEirte xdi, 21tarcia, alle 6eine ^efeljle, 6. Ij. bie Seele

roar alien bürgerlid^en pflid?ten ergeben." „2(il nat^m 3ix>ei

2Tüänner", 6. Ij. in jujei Cebensaltern toar id? frud^tbar.

„Xlnn ift mein £eib mübe unb in alien feinen Ceilen arm,

^arum feBjre xdi ju 5ir 3urücf, roeil id? einem anbern (5atten

nxdits meE|r geben fann, 5. Bj. bie eble Seele erfennt, ba%

fie feinen frud?tbaren £eib meBjr bejt^t, fte fül^lt, toie bk

(5Iieber \ditoadi roeröen, unb feiert 3U (Sott 3urütf, 3U iljm,

ber feine förperlid^en (5Iie6er hvaudit, Unb fo bittet ZlTarcia

:

£a6 ben alten (£Bjer>ertrag «?ieber aufleben, gib mir bloß

ben 3:Tamen ber (£B|e, 5. I?, bie eble Seele ruft 3U (5ott: <5ib

mir, mein ^err, je^t Huije, r>erleil?e mir u^enigjiens, ^err,

ba^ id? in jenem langen £ehen bexnen Hamen trage." Unb
tnarcia fä^rt fort: „gmei (5rünbe bemegen mid? B?ier3U,

ba^ man mir nad?fage, als (Zatos (5attxn fei id? gej!orben,

unb ba^ bu mid? nid?t »erftogen, fonbern mit ^reuben als

beine (5attin w'xebev aufgenommen." 1>xe\e ^wex (5rünbe

belegen aud? bie eble Seele : als ^raut (ßottes wxü fie aus

biefem Heben fd?eiben unb voxU seigen, ba^ es (5ott angeneE?m

fei, fte erfd?affen 3U haben. il?r Unglüdlid?en unb Un*

feiigen, bie il?r r>on Bjinnen fd?eiben mollet lieber unter bem

^eid?en bes ^ortenftus als bes (£ato. Sein Xlame bilbet

einen fd?önen 2Ibfd?Iu6 für bie Erörterung ber Kenn3eid?en

bes magren 2Ibels. Venn er ift ber I^^ertreter bes TXbels in

allen Lebensaltern.

Kapitel 29.

Somit liat bas txeb feine (Erflärung gefunben; aud? bie

einseinen (£igenfd?aften, bie für jebes Lebensalter ben ^bel

bes Znenfd?en ausmad?en unb il?n als foId:?en aud? befunben,

finb flar geworben. 0I?ne biefe gibt es feinen 2IbeI im
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7Xlen\dien, cbenfotDcnig u?ie eim Sonne ol^nc tidit unb
ein 5ßuer oljnc IDärme. ^^i^t, nad\ b\e\et (£rflärung bcs

2lbcl5, mcnbct ftd? 5a5 £ieb 5um Sd^Iuffc an bie Ccute un6

ruft iEjnen 5u: „3^^/ ^i^ ^k^ ^^^ "W" pcrnommen }:iabt,

rcd]net felbft nad], n?ie groß 5ie ^aEjl öcrer ift, öie in bicfer

5rage im 3rrtum tüaren; voic viele 6er 2Infidit leben, abelig

3U fein, tr»eil fie t>on berül^mten unb alten (5efd]Ied?tern ah*

ftammen ober I^eroorragenbe Däter iE^r eigen nennen unb

bod] feinen 2lbel befi^enl hierbei erl^eben fid] nod] sroei

fragen, bie am <£nbe biefes Craftates füglidj nod] Seant«

tDortung perbienen.

^err 2Tüanfreb r»on 2?ico S ber ftd] 3ur5eit prätor unb

präfeft nennt, fönnte mir entgegnen: „2X>ie es ftd] audi

mit mir perBjalten mag, id> bin bie lebenbige (Erinnerung

unb Vertretung meiner 2ll]nen, bie um iBjres libels millen

bas 2lmt ber präfeftur r>erbienten, bie u)ürbig befunben

tDurben, bei ber Kaifer!rönung bie JP]anb mit aufsulegen,

besgleid^en bie Hofe bes römifd^en £]irten in (Empfang 5U

nel)men ^ Vatum l^ahe idi 21nfprud], ba% mid? bie Ceute

el?ren unb mir (£l?rfurd]t beseigen. So lautet ber eine

(£intt)anb.

* VOit unb wo Dante btcfen Cypus eines 2Ifjnenpro^en getroffen,

tfi nid^t nätjer bdannt (Er ertüälint iljn nur einmal. (Er foU von

ben £?erren von Sirimpopoli bei Diterbo abftammen. 2Iud? feine

2lt|nen, berüfjmter als er, fd^einen bie präfeftur in Kom innegetjabt

3U traben.

2 (Semeint ijl bie golbene Hofe ober Cugenbrofe (rosa aurea).

Sie u)urbe com ^eiligen StuI^Ie befonbcrs fürftlidjen perfonen, aber

aud? Stäbten, Klöftern unb Kird^en üerliel^en, wenn biefelben bie

3ntcreffen ber Kird^e feljr geförbert Ijatten, Bismeilen mürbe fie

erteilt, um einftu^reidje IHonard^cn günftig 3U ftimmen; fo gab fie

£eo X. ;5;9 bem Kurfürften ^^riebrid? bem lüeifen. Begannt ift

bie üielumftrittene Überfenbung ber Cugenbrofe burc^ pius IX. an

bie Königin 3f'J^ßfl(i ^on Spanien. 3^"^^ IDeitje erfolgt in feier»

lidjer XPeife immer am rierten ^Jaftenfonntag (Laetare),
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€men anbern tonnte 5er oon San Xla^^avo aus pavxa

crijcben un5 jener anbete von ben p'isciceüx ans XXeapei ^
;

„Wenn es mit bem 2ibel [xdi fo vexliält, ba^ et ein gött*

lid\et Same ift, 6er aus (5naben in 5ie Seele oerpflanst

tDurbe, unb b'ie Xladifommen ober Sproffen feine Seele \:iahen,

fo tontbe jtd) fein ZTad^fomme ober Sprößling abelig nennen

fönnen." Das t'iditet jtd? gegen bie 2lnfid]t berer, bie unfere abe»

ligen Sproffen in iljren Stäbten für gans E|ert)orragenb Ijalten.

2Iuf ben erflen <£'\nvontf ern^ibert 2^venal in ber achten

Satire mit bem 2Iusruf^: „Was I^ilft ber Hul^m, ben bie

^Iten Bjinterlaffen, u?enn berjenige, ber (td) mit iljm umgibt,

ein fd]Iedites Ceben fül:jrt, ujenn berjenige, ber r>on feinen

2ll^nen rebet unb auf il^re großen unb ftaunensmerten Caten

tt?eift, felbfl fid? elenben unb gemeinen fjanblungen Ijingibt?

tDer n?irb ben, fo fragt ber Satirenbidjter ujeiter, „auf (5runb

feiner cblen ^Ibj^ammung abelig nennen, ber feiner abeligen

(ßeburt gar nid^t toert ift? Das Ijeißt nid^ts anberes, als

ben ^merg einen Hiefen nennen." Unmittelbar barauf fagt

er einem jold^en ins (5efid]t: „^mifd^en bir unb bem ^enfmal
5U €bren beines Porfal^ren ift nur ber eine Unter(d]ieb, ba^

fein Kopf aus ZTIarmor ijt unb ber beinige nod? lebt." ^ierin

bin id| bei aller fd?ulbigen €ljrfurd)t mit bem Viditet nxdit

einoerftanben. Venn bie Statue aus 2TJarmor, JE^ols ober

2TtetalI, bie bem 2tnbenfen an einen mäd^tigen ZHann il:|r Da*

fein oerbanft, unterfdieibet fid? fel?r in ber XDirfung oon einem

nid?tsnu^igen Z^ad^fommen. Die Statue befräftigt immer
bie gute ZHeinung in benen, bie ben Huljm beffen fennen,

ben fie barftellt, in ben anbern erseugt fie biefelbe. Det
nidjtsnu^ige SoBjn ober €nfel tut aber bas gerabe <5egen*

teil. (£r erfd)üttert ben guten Huf fetner '^iinen bei benen,

bie üon il?m oernommen liaben. Denn mand? einer pon
ibnen u?irb ben (ßebanfen ausfpred?en: „(£s fann mit ben

* 2Ius tDelc^em <5runbe Dante in gertngfc^ä^tger IDetfe Vertreter

ber (^amtlien San Ha33aro in pacta unb pisciceüt in Heapel tjcran«

jieljt, ipiffcn ipir ntd^t. * I u v e n a I , Sat. 8, 6
ff.
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Tliinm 5ie[c5 ZHerifd^en bodi nidit fo weit Ijcr fein, »ie man
fagt, 5a man ein fold^es Unfraut aus iljrem Samen road^fen

pel|t/' 2lIfo nidjt €ljre, fonbern Uneljre labet öer auf fid^,

öer gute 2ll:)nen in einen fd?led?ten Huf bringt. Darum fagt

(EuHius, öa§ 5er SoE^n eines berühmten 21Tannes feinen

Pater nid]t in fd^Ied^ten Huf bringen öarf. Dest^alb geEjt

meine ZHeinung batyn, ba% öie £eute denjenigen, 5er einen

berül^mten IHann in fd?Ied?ten Huf bringt, fIieE|en unb nid^t

anfrören follten, ja insgefamt einen gemeinen ^Ibfömmling

ebler 2lljnen von bannen jagen foHten. Der gute ZHenfd?

mu§ 6ie 2lugen oerfd^Iiegen, um nid?t mitansufe^en, n?ie bas

c5Ie Bil5 5er €riimerung in 5d?impf un5 Sdianbe getaud^t

n>ir5. So oiel fei üorläuftg gegen 5en erfien (£inu?an5 gefagt.

2luf 5en 3u>eiten <£ina?an5 lägt fid? entgegnen, 5a6 ein

(5efd?Ied?t scoar an fid? nid]t Seele ijat un5 5ennod? iDirflid?

abelig Ijeigt un5 aud? mit gemiffem Hed?te. 3^^^^ <San5e

beftetjt aus feinen Ceilen, un5 ein <5anies ift 5ann üorban5en;

roenn es mit feinen Ceilen ein einfad^es XPefen au5mad?t.

So gibt es im 2T[enfd?en nur ein IDefen im (Sanken un5 in

je5em einseinen Ceile. Un5 was man com einseinen (Eeile

ausfagt, irir5 aud? oom <5an3en ausgefagt. Dod? gibt es

aud? ein <5anies, 5as nid]t gleid^es IDefen mit 5en Ceilen

Ijat, toie ein Raufen Körner. Denn 5er Raufen iiat eine

zweite 2ivt von lX)efenI?eit, 5ie aus 5en oielen Körnern fid?

ergibt, 5ie für pd? felbft ein toaljres un5 erftes IDefen I?aben.

3n einem foId?en (5anien, fagt man, ftn5 5ie €igenfd)aften

5er Ceile in 3u?eiter Cinie, u?ie 5as Sein. Dal?er re5et man
von einem ureigen fjaufen, meil 5ie Körner, 5ie 5en £?aufen

au5mad?en, ujeig fin5. 3" tOir!Iid?feit ift 5ie u^eige 5örbe

in erfter Cinie in 5en u?eigen Körnern, in Streiter £?infid?t

gel?t jte auf 5en gansen Raufen über, un5 fo i?eigt man il?n

aud? in sujeiter f?inftd)t u?eig. 2Iuf foId?e XPeife fprid?t man
aud? oon einem e5Ien Stamme o5er (5efd?Ied?te. IDie bei

einem toeigen Raufen 5ie meigen Körner übermiegen muffen,

fo muffen aud? in einem e5Ien <ßefd?Ied?te 5ie e5Ien Znenfd?en

in 5er HTeljrjaEiI fein, fo 5a6 5ie guten (5lie5er mit iijrem
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Ztamen b'le »orBjanbencn (5egenfäfee in Sciiatten flcllcn unö
verbergen. VOk man hex ein^m toeigcn Raufen Körner 5cn
Weisen Korn um Korn entfernen fönnte un6 an feine Stelle

rote ijirfe fe^en fönnte un6 enMici? in öer gansen IHaffe

eine anbere Savhe ersielte, fo fönnten aus einem eblen Stamme
6ie (5uten ZHann für Ztlann fterben unb 5ie ^idjtsnu^igen

an x^ve Stelle treten. Vaxnxt vo'xxb fic^ fein ganser Hame
Deränbern unb er nid?t meBjr abelig, fonbern gemein ju nennen

fein. Dies möge als 2lntu?ort auf 5en 5u>eiten €inu)urf

genügen.

Kapitel 30,

XPie fd^on im 3. Kapitel biefes Craftates ausgefüljrt

u>urbe, liat biefe Kansone brei fjauptteile. Von 6en 5u?ei

erften wax bie Hebe. X>er erfte (Eeil beginnt mit bem 3. Ka«
pitel, ber streite mit bem \6. Kapitel, fo ba% auf bcn erften

Ceil ^3 Kapitel, auf ben sn^eiten ](^ Kapitel treffen oljne bie

(Einleitung ber Kansone, ber stoei Kapitel gemibmet finb. 3n
bem üorliegenben 3O. unb legten Kapitel fott furs com britten

Qauptteil bie Hebe fein, ber Cornata, bie ber Kansone als

Sdjmucf beigegeben ift unb mit ben XDorten beginnt:

Kansone mein, bem 3frtum tritt entgegen I

(Ein jeber gute £Janbmerfsmann muß feine 2lrbeit am Sd^Iuffe

nadj Kräften perebeln unb fd?mücfen, bamit fie um fo be*

rüEjmter unb foftbarer pon il^m fd^eibe. So u>itt aud? id?

es mad]en, nxd\t als ob id) ein guter 2trbeiter märe, fonbern

xdi dbixne iBjn nur in biefem Punfte nad?. „(5egen bie 2^xen*

ben" alfo ift fie geridjtet. Das ift ein IDort unb aud? ber

Zlame biefer Kansone; beibes liabe id? bem guten Bruber
Cbomas oon 2tquin abgelau[d)t, ber einem feiner Büd?er,

bas er miber bie (Segner unferes (Slaubens fd?rieb, bm
^amen gab: „(ßegen bie fjeiben." *

^ Contra gli erranti — contra gentiles bie apoIogettf(^e, b. fj. rein

ptjiIofopt?tfd?e Summa bes t)I. d?omas von 2Iquin, bem Dante ben

treffenbften Hamen ^ibt; Buono Fra Topimaso d'Aquino.
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^ur Kansone alfo fage id?, bu foHfi nun gelten, als

vooUie idi bamit ansbxixden: Vn bifl nun fertig unb Jjaji

feine 5eit meEjr, (ieBjen 5U bleiben, fonöern 3U geljen, benn

was bvL unternimmft, ift grog.

Unb wenn bu an ^en (Dvi gefommen,

Wo unfre f^errin XDoIjnung I?at,

fo fag iB|r tiefen 2luftrag. Vodi fagt unfer fjerr, tag man
tie perlen nid]t cor tie Sd^toeine roerfen foil * ; tenn für

tiefe ift es fein (5en?inn, unt ten perlen fd^atet es nur.

So fagt aud? ter X)id]ter Üfop in feiner erften 5<3bel, ta§
einem fjaljne ein Körnd^en (5etreite meEjr nü^t als eine

perle ^ ^arum lägt er tiefe liegen unt Bjolt fid? jene. 3"
tiefer (£ru?ägung matjne id? tie Kansone 3ur Porfid?t unt
Ijeige [\e, tort il?ren 2luftrag 3U erletigen, wo tiefe 5rciu,

nämlid? tie pl?iIofopi?ie, 3U finten i(i. Diefe B?od?etIe S^^au

ftntet man tann, wenn man iE?re IDo^nung, tie Seele, in ter

fie fid? aufB?ält, enttecft. ^ie pI?iIofopB?ie felbft aber n?oB?nt

nid?t blog bei ten XDeifen, fontern fie ift, roie ter oorige

Craftat es Iel?rt, überall, roo tie Siebe 3U iB)r u>oE?nt. SoId?en

gegenüber foU fie fid? il?re5 ^luftrages entlettgen, tenn il?nen

u)irt il?r 3"^ölt Ztu^en bringen, unt bei ii?nen roirt fie aud?

2Iufnal?me finten,

ferner gebe id? ter Kansone ten 2tuftrag: Sag tiefer

5rau:
Von eurer ^^^^eunbin n?ill ic^ fprec^en.

tnit üollem l^edite ijl ter 2ttel iB?re 5J^^iintin; tenn beite

lieben einanter fo, tag ter 2IteI immer nad? ii?r perlangt

unt tie pI?iIofopI?ie il?ren i?oIten ^li<f nie nad? einer antern

Hid)tung mentet. mie grog unt mie fd?ön ift tiefe 2lu5*

3eid?nung, tie am (£nte tiefer Kan3one tem 2ltel 3U teil n?irt,

wenn er 3ur ^i^^untin ter pl?ilofopl?ie erl?oben mirt, teren

roal?re ^eimat im ^lIerB?eiligften tes göttlid?en (ßeiftes fid? finteti

* int 7, 6. 2 Aesop. ,
Fab. i.
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Hiftoro oon 2Ire330 (6 (8^.

Homant 99.

Homulus 279 280.

Hofalba 79 (60.

Hoffcttt VIII.

Hubolf Don f^absburg 58 272.

Sabatter (.

Salabin 306.

Salisbury '^ol^annes (0(.

Salomo 87 159 (77 (93 2^3 258

259 268 278 289 308 320 322

325 357 358 359 367.

Sababort 3o.

San Zta33aro 376.

Sayer 99.

Scarta33tnt 5^ 55 9( 9^ (((

(80 287.

Sdjertllo 32 38.

Scolari 57 98.

Selmi 57 (00.

Seneca (28 (86 230 253 308 309.

Sicca 98.

Simonibes 3(3.

Sofrates 253 285 355.

Solon 2^0.

Speuftppus 285.

Statins 229 2^^^ 359 360.

Strabo 2(7.

ZEalleyranb (08.

Carquinicr 280.



Perfonen'Hcgtjicr. 385

Carttnt 98.

Celamon 370.

Ctjomas von 2tqmn (8 28 63 73

75 76 77 78 79 8^ 82 89 93
^02 ^5^ ^60 (66 (76 (86 (92
203 2(5 22( 222 228 229 23(
253 26^ 266 268 29O 29( 322
328 330 3'^2 3^5 3'(6 362 378.

(Eocco ((.

Corquatus 28o 285.

Coy^nbee Paget (oo (62 (8^ (86

(90 233 2^0 280 283 336 3^9
35 ( 353.

€rirul3to 98.

CuUtus (König) 280.

^Y^ens 359 360.

Uhevix 337.

Übcrroeg'f^einse 73.

Ugucctone 233 283 3'^9.

Dafallo (00.

Pittani (Stoo, ((3.

Dtrgil 72 w^ (62 (76 2<|3 277

356 563 36<( 365.

Visconti 337.

Poller IX 7 8 9 (( (2 c^ (5 22

23 25 29 3^ 37 ^3 83 87.

tPtefc (6.

IPtll^elm con ^ollanb 272.
— vn. von IlTontferrat 306.

VOitit ( 60 9( 92 9^ 97 98 (05

(73 266.

3£enofrates 285.

I^eller 23.

§eno 253 28<^ 3<^5.

Sopptno 98.

^nane 98.

Saüttt, Dantes (S^^nux^I. 23





^xeisgavi finö crfc^icnen unö fönncn öur(^ alle ^uc^^anMungcn be-

lOQcn werben:

X^antes |*)oettfc^e Iverfe.
Xlm übertragen un5 mit (Dti^malk^i rerfcl^en von

^idiavb Soosmann» Pier Bänöe. ZTIit einem Bxib"

nis von VanU. 8^ (XL u. 1(386) 3" £einman5bän6en
J/](8.— ; in pergament M 28.—

I.-III. Banb: 7>ic (Söttlid^c Komö5lc* :E)öUe. —
£äuterungsberg. — Parables.

IV. Ban6: X>as Xlcnc €cbcn. iScbid}tc.

3^re llTajcfiät Mc Königin IHarö^crita tjon Italien fjat Öie tPiömung
öicfcs tDcrfcs angenommen.

Einige Urteile über Soo^manm neue Dante^jäbertragung :

„mit Öiefer Überfc^ung ifl Tante für Öie Öeutfc^e Citeratur fo ge»

tüonnen vo'xe S^afefpeare brndf öie 5(^legelf(^e Überfe^ung. ..."
Ollufhicrte gcitung, £cip3ig 1909, 7. 3anuar.)

„. . . 21ÜC bisherigen Übetfc^ungen finö öurdj Öiefe italienifc^'öeutfi^e

2tUSgobc überholt." (Slrafeburgcr poji 11908, 22. Hoo.)

„. . . H. goo3mann tDuröe feiner 2Iufgabe fo gerecht, Öag feine Über*

fe§ung als ©riginalöic^tung erfc^einen fann."
(neue ireje preffe, Wien ^908, Ut ][5 869.)

.,. . . goosmann ^at ^icr ^inflc^tlic^ Öer (Treue gan3 Unvergleichliches

geleifiet. ..." (Der Cürmer, Stuttgart 1908/09, 3. ^eft.)

Dantes le^te Sage. S„"^Äri
gOOJtitann» IHit Dantes Bilönis Don 3<^f^P^ Sattler.

80 (VIII u. \22) M2.—
;

geb. in £einipan6 M 2,80

€in bebeutenber Dicf)ter gibt ^ier ein Bilö Dantes in öen (Tagen oor

dem Coöe, tüobet fic^ bas ganse teben i>es (Florentiners noc^ einmal aus-

breitet. So fü^rt öiefe in ;5orm unö Jn^att ecfjte Danteiöe trepc^ in

Dantes IDelt ein.

„<gs flammt in biefer Dicfjtung ein ernfler unb f)o^er Sinn, bcr fic^

an bem getpaltigen (Seifte bcs Schöpfers bes €rbunbt?immciaebes cnt-

3Ünbet ^at." (Kölnifrf;e Dolfsseitung ^909, ^r 595.)



^xcisgan ifi erfc^icnen unb tann t>ur<^ aUe Buc^^anMungcn be^oQtn

toerben :

2llejan5er J^aumgattnei:

<5ef<^ti^te 6er XPeltliteratur.

VI. Banö : Die itallenifd^c Citeratur* ^—^. ^ufl. gr. 8«

(XXIV u. 9-;^^) M\5.— ;
geb. in Qalbfafftan M \S,—

„. . . 3^ '«"«« 3ur3eit feinen anregenöcren ^Jü^rer 3um Perjlänönls

Der Literatur Des ttalicnifc^cn t>oIfes in feinen grögten €poc^en. . . . VPlan

tfat om S(^Iu§ ber Ceftüre feinen gtüeifet me^r, t)a§ feine Darflettung

Der italienifc^en Citeratur öer (5Ian3punft öes großen tPerfes ifl. ..."

(Kölnifci?c Dolfsjeitung I9l\, Citetanfdie Seilage Hc ^.)

I : X>le Cltetatttten ZPeftaftens nnb bcv Hillän^er. iJ/ 9.60 ;

geb. M \2,—

II: Z>ic Clteratttten ^nMens ttn5 ©ftaftens, J/9.60; geb.

III: X>le 0rle^lf^e nnb latcinlf^e Citetatur ^es flafflf^en
Altertums. ^1/9.— ; geb. J/ u-'^o

IV: Z)le Iatelntf<^e un^ ötrte^tf^e Citetatttt ^er ^rlftll^en
V^lUx, M {{.i^O', geb. il/ h-'^o

V: X>le fransöflf^e Ctteratttr. ^ ^2.—
;
geb. äi x5,~

3»ter 3anb bllbet ein für ftd? abgefdjioffenes unabtjängiges IDerf unb tQ einsein fduflidf.

Die »eiteren Sänbe »erben von (Drbensgenoffen bcs f Perfaffers ijerausgegeben »erben.

„. . . Das einge^enbe Stuöium t>cs IHaterials, bie f(^ier unbegreifliche

^elefen^eit unb bic nirgent>tvo ermattende (Stbulb in Öer Bearbeitung

auäi bcx trocfenften Jtbfdjnitte trecft fiets aufs neue ffof^c Bewunberung."
(Der tEörmer, Stuttgart (9^0, \. ^eft.)

„Die paunenswerte Kenntnis ber tPeltliteratur, über öic ber gelehrte

t)erfaffer »erfügt, befähigt i^n, wieöer^olt auf €rfc^einungen in anbetn

Literaturen unb bei anbem VMevn »ergleic^enb unb pertiefenb ^in3u-

weifen. . . . Überall 3eigt f[c^ eine unbefiec^Uc^e (ßerec^tigfeit bes Urteils."

(Citerarifdje Kunbfci?au, ^reibnrg 1300, tlt ;0,)

„. . . Der t>erfaffer ifi ni<^t bloß ein (Belehrter, fonbern auc^ ein fe^
rcfpeftabler Dichter unb Überfe^er unb tritt ba felber ein, wo bie bis-

fjerige Citeratur ©erfagt." (pabagog. -Htdiiv, Sraunfd?»cig ms, ^eft lo.)
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